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„Lederspray“ redivivus – Zur konkreten Kausalität bei Gremienentscheidungen* 

Zugleich ein Beitrag zu der vermeintlichen Notwendigkeit der Abgrenzung von Tun und Unterlas-

sen und den Voraussetzungen der Mittäterschaft 
 

Von Prof. Dr. Thomas Rotsch, Gießen** 
 
 
I. Einleitung 

Vor mittlerweile bald 30 Jahren hat der BGH in seinem be-
rühmten „Lederspray“-Urteil1 die Voraussetzungen der straf-
rechtlichen Produktverantwortung festgeschrieben. Die Ent-
scheidung hat insbesondere schwierige Fragen der sog. gene-
rellen und konkreten Kausalität, der Garantenstellung beim 
unechten Unterlassungsdelikt sowie der Mittäterschaft zum 
Gegenstand. Einen Schwerpunkt der wissenschaftlichen Re-
zeption des Urteils bildet die Diskussion der Frage, inwieweit 
die Rechtsfigur der Mittäterschaft gem. § 25 Abs. 2 StGB 
herangezogen werden kann, um die unklare bzw. dogmatisch 
schwer zu begründende Kausalität des Einzelverhaltens – 
hier: bei der Abstimmung im Rahmen einer Gremienent-
scheidung – zu überwinden.  

In dem der Entscheidung des BGH zugrundeliegenden 
Sachverhalt beschlossen die Geschäftsführer einer GmbH 
einstimmig, den Rückruf2 eines möglicherweise gesundheits-
schädlichen Produkts zu unterlassen. Wendet man hier zur 
Feststellung der traditionell für erforderlich gehaltenen Kau-
salität des Einzelverhaltens die bekannte conditio-sine-qua-
non-Formel an, so wird die vermeintlich intuitiv erkannte 
Ursächlichkeit – selbstverständlich sei jede gegen einen 
Rückruf abgegebene Stimme für einen ggfs. bei den Verbrau-
chern durch die Benutzung des Produkts eingetretenen Kör-
perverletzungserfolg kausal – offensichtlich ad absurdum 
geführt: Denn jedenfalls in den Fällen einer grds. ausreichen-
den einfachen, in concreto aber „überbedingten“ Mehrheit 
ändert das Hinwegdenken einer Stimme an dem Ergebnis, 
dass der Rückruf unterbleibt, nichts. Da diese gedankliche 
Operation aber für jeden an der Abstimmung beteiligten 
Geschäftsführer gälte, wäre danach ein real existierender 
Mehrheitsbeschluss ohne jegliche ursächliche Stimmabgabe 

                                                
* Zum zehnjährigen Jubiläum der ZIS im Jahr 2016. Bislang 
unveröffentlichter Originalbeitrag, der demnächst außerdem 
gemeinsam mit den bereits in ZIS 6/2016-11/2016 (http:// 
www.zis-online.com/) erschienenen und fünf weiteren, bis-
lang nicht publizierten Beiträgen veröffentlicht werden wird 
in: Rotsch (Hrsg.), Zehn Jahre ZIS – Zeitschrift für Internati-
onale Strafrechtsdogmatik, 2018.  
** Der Verf. ist Inhaber der Professur für Deutsches, Europä-
isches und Internationales Straf- und Strafprozessrecht, Wirt-
schaftsstrafrecht und Umweltstrafrecht an der Justus-Liebig-
Universität Gießen. Er ist Begründer, Mitherausgeber und 
Schriftleiter der ZIS.  
1 BGH, Urt. v. 6.7. 1990 – 2 StR 549/89 = BGHSt 37, 106. 
2 Das ProdSG unterscheidet in § 2 Nr. 24 und 25 zwischen 
Rücknahme (vom Zwischenhändler) und Rückruf (vom End-
verbraucher). Auf diese Differenzierung kommt es in unse-
rem Zusammenhang nicht an, sodass hier und im Folgenden 
einheitlich von Rückruf gesprochen wird.  

zustande gekommen.3 Insoweit sind sich alle einig: „Daß dies 
nicht rechtens sein kann, liegt auf der Hand.“4 

Eine dogmatisch überzeugende Lösung für diese intuitiv 
von allen für richtig gehaltene Annahme zu finden, ist freilich 
bis heute nicht gelungen. Während der BGH in der „Leder-
spray“-Entscheidung § 25 Abs. 2 StGB als „Rettungsanker“ 
verwendet hat (dazu sogleich II. 1.), versuchen jedenfalls 
Teile des Schrifttums die Frage (weiterhin) über Kausalitäts-
erwägungen zu lösen (II. 2.). Sämtliche dieser Auffassungen 
begegnen durchgreifenden Einwänden, weshalb nach einem 
anderen Ausweg gesucht werden muss (dazu grundsätzlich 
zunächst II. 3.). Dieser Ausweg offenbart sich, wenn man die 
unterschiedlichen potentiell strafrechtlich relevanten Verhal-
tensweisen präzise voneinander unterscheidet und jeweils 
darauf hin untersucht, ob die erforderlichen Strafbarkeitsvo-
raussetzungen vorliegen. Dann erkennt man, dass weder das 
Festhalten an Kausalitätsüberlegungen noch der vom BGH 
propagierte Ausweg über § 25 Abs. 2 StGB, so, wie er auch 
von Teilen des Schrifttums vertreten wird, zu überzeugen 
vermag. Lässt man die Lösung über die Mittäterschaft gem.  
§ 25 Abs. 2 StGB zumindest in grundsätzlicher Hinsicht zu, 
lässt die strafrechtliche Verantwortlichkeit sämtlicher Ge-
schäftsführer sich dann aber recht zwanglos begründen. 
 
II. Die Grundkonstellation einheitlicher Stimmabgabe 

In dem der „Lederspray“-Entscheidung des BGH zugrunde-
liegenden Sachverhalt hatten sich sämtliche Geschäftsführer 
gegen den Rückruf des Ledersprays ausgesprochen.5 Da die 
auftretenden rechtlichen Fragen insoweit zunächst vorausset-
zen, dass einerseits für die Beschlussfassung im Rahmen 
einer Kollegialentscheidung die einfache Mehrheit ausreicht, 
diese andererseits aber überschritten ist, besteht die in tat-
sächlicher Hinsicht einfachste Konstellation – i.S.d. „gerings-
ten denkbaren Überbedingung“ – darin, dass von drei Ge-
schäftsführern alle drei einheitlich gegen den Rückruf ge-
stimmt haben. Von dieser Grundkonstellation (3:0) soll im 
Folgenden zunächst ausgegangen werden.6 

                                                
3 Vgl. Kuhlen, in: Achenbach/Ransiek/Rönnau (Hrsg.), Hand-
buch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. 2015, 2. Teil, 1. Kap., 
Rn. 58 f. m.w.N. 
4 BGHSt 37, 106 (132). 
5 Freilich fand die maßgebliche Sitzung ohne die Angeklag-
ten W und D statt, die sich „die in der Sitzung getroffene 
Entscheidung jeweils für ihren Verantwortungsbereich zu 
eigen“ machten (BGHSt 37, 106 [109]). Aus diesem Um-
stand resultiert dann die Frage nach der Zulässigkeit der sog. 
sukzessiven Mittäterschaft – die auf dem Boden der hier 
vertretenen Voraussetzungen des § 25 Abs. 2 StGB (dazu 
ausführlich unten 2. c) ohne Weiteres zu verneinen ist; vgl. 
noch unten Fn. 113.  
6 Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich damit allein mit 
der Frage der sog. konkreten Kausalität, also der Untersu-
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1. Zur Notwendigkeit der apriorischen Abgrenzung von Tun 

und Unterlassen 

Der mittlerweile jahrzehntelange Streit um die zutreffende 
Lösung dieser Konstellation hat seinen Ausgangspunkt in der 
immer noch von vielen für notwendig gehaltenen apriori-
schen Festlegung der Qualität des strafrechtlich relevanten 
Verhaltens, ohne dass dies bislang erkannt worden wäre. 
Indem noch immer weite Teile des Schrifttums7 und auch der 
BGH in ständiger Rechtsprechung8 die „Wertungsfrage“ der 
Abgrenzung von Tun und Unterlassen nach dem „Schwer-
punkt des strafrechtlich relevanten Verhaltens“9 entscheiden, 
unterliegen sie nicht nur einer klassischen petitio principii, 
sondern können sich zudem – wie die Konstellation der Kol-
legialentscheidung zeigt – die zutreffende Lösung des Falles 
verbauen. Denn wer – wie der BGH10 – vor der Subsumtion 
des Sachverhaltes unter den in Frage stehenden Straftatbe-
stand mehr oder weniger freihändig darüber entscheidet, 
welchen Ausschnitt der Lebenswirklichkeit er für strafrecht-

                                                                                 
chung der Ursächlichkeit des konkreten Täterverhaltens für 
den konkret eingetretenen tatbestandsmäßigen Erfolg. Aus-
geblendet bleibt das ganz andere Problem der (vorrangigen) 
sog. generellen Kausalität. Sie betraf im „Lederspray“-Ver-
fahren die (ebenfalls unklare) grundsätzliche Eignung des 
Ledersprays zur Herbeiführung der in Rede stehenden tatbe-
standsmäßigen Erfolge; sie wird hier unterstellt. Ebenfalls 
unberücksichtigt bleibt die weitere Frage, welche Bedeutung 
eine ggfs. erforderliche Mitwirkung der Zwischenhändler und 
der Benutzer der Sprays nach einem erfolgten Rückruf hat. 
Insoweit wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die 
Vornahme der geforderten Handlung (Rückruf) zum Aus-
bleiben des tatbestandsmäßigen Erfolgs führt. Besteht die 
geforderte Handlung nicht in einem Rückruf (der eine Mit-
wirkungshandlung der Zwischenhändler bzw. der Verbrau-
cher voraussetzt), sondern z.B. in einem Produktionsstopp 
(durch den etwa schädliche Emissionen unmittelbar abgestellt 
werden), stellt sich diese letzte Frage schon gar nicht. Siehe 
zum Ganzen Rotsch, Strafrechtliche Klausurenlehre, 2. Aufl. 
2016, Fall 24, Rn. 3420 ff. (zur generellen Kausalität),       
Rn. 3517 (zur Notwendigkeit der Berücksichtigung hypothe-
tischen Opferverhaltens). Beachte noch unten Fn. 35. Im 
Übrigen beschränkt der Beitrag sich auf die Konstellation der 
geheimen Abstimmung, bei der sämtliche Stimmen dasselbe 
Gewicht haben und eine vorherige Verständigung über das 
Abstimmverhalten nicht stattgefunden hat.  
7 Vgl. nur Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 47. Aufl. 2017, Rn. 985 ff. (987) m.w.N.  
8 BGHSt 6, 46 (59); 49, 147 (164); 51, 165 (173). Siehe auch 
BGHSt 37, 106 (114). 
9 Vgl. Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 7), Rn. 987. 
10 BGHSt 37, 106 (114). Im „Lederspray“-Urteil betrifft diese 
Festlegung das Abstimmverhalten, das der BGH als unechtes 
Unterlassen deklariert; Produktion und Vertrieb werden hier-
von – als aktives Tun – getrennt, vgl. BGH, a.a.O. Jedenfalls 
Letzteres ist richtig, hinsichtlich der strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit aufgrund des nicht durchgeführten Rückrufs 
gerät dem BGH dann aber einiges durcheinander, dazu so-
gleich im Text.  

lich relevant hält, der behauptet lediglich, was doch zu be-
gründen wäre. Er verbaut sich damit aber auch eine systema-
tische Prüfung sämtlicher als strafrechtlich relevant in Be-
tracht kommender Verhaltensweisen und läuft zudem Gefahr, 
bei der strafrechtlichen Bewertung einmal auf dieses, ein 
anderes Mal auf jenes Verhalten abzustellen. Das „Leder-
spray“-Urteil ist hierfür ein Paradebeispiel, knüpft der BGH 
doch einmal an die „Unterlassung des rechtzeitigen Rück-
rufs“11, einmal an die einstimmige Entscheidung, von einem 
Rückruf abzusehen12, an. Einerseits wird festgestellt, dass 
den Geschäftsführern die Anordnung des Rückrufs gemein-
schaftlich obliegt,13 was impliziert, dass dessen Unterlassung 
die Tatausführung und damit das strafrechtlich relevante 
Verhalten sein muss. Andererseits wird auf die einstimmige 
Entscheidung, von dem Rückruf abzusehen, abgestellt – was 
für ein aktives Tun spricht –, diese aber gleichzeitig als blo-
ßer Tatentschluss eingeordnet.14 Das alles passt nicht zu-
sammen. Und es führt zu einem Scheinproblem. Denn es 
führt den Rechtsanwender in Versuchung, das potentiell 
strafrechtlich relevante Verhalten a priori darauf hin zu unter-
suchen, ob es sich bei ihm um ein Tun oder ein Unterlassen 
handelt. Dieser Versuchung ist (auch) der BGH erlegen.15  

Die Frage wird gemeinhin als Abgrenzungsproblem zwi-
schen Tun und Unterlassen diskutiert.16 Hier wird dann recht 
heftig darüber gestritten, wie eine solche Abgrenzung vorzu-
nehmen ist.17 Dabei werden freilich zwei ganz unterschiedli-
che Fragen miteinander vermengt. Die eigentliche Frage ist 
doch diejenige nach dem Verhältnis von Tun und Unterlassen 
für den Fall, dass sowohl die Anknüpfung an ein Tun wie 
auch diejenige an ein Unterlassen zu einer Strafbarkeit 
führt.18 Diese Frage ist vor dem Hintergrund der geltenden 

                                                
11 BGHSt 37, 106 (110). 
12 BGHSt 37, 107 (129).  
13 BGHSt 37, 106 (123, 125 f.). 
14 BGHSt 37, 106 (129). 
15 Selbst in der Ausbildungsliteratur wird ein solches Vorge-
hen zuweilen ausdrücklich empfohlen, vgl. z.B. Heinrich, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 2016, Rn. 1478; Kühl, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 18 Rn. 11. 
Richtig hingegen z.B. Kindhäuser, Strafgesetzbuch, Lehr- 
und Praxiskommentar, 5. Aufl. 2013, § 13 Rn. 68 ff. (75); 
Walter, ZStW 116 (2004), 555 (567).  
16 Vgl. z.B. Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 
2003, § 31 Rn. 69 ff. 
17 Siehe die Nachweise bei Kindhäuser (Fn. 15), § 13 Rn. 71 
f. 
18 Ein gutes Beispiel hierfür stellt der von Merkel (in: Putzke/ 
Hardtung/Hörnle [Hrsg.], Strafrecht zwischen System und 
Telos, Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg zum siebzigsten 
Geburtstag, 2008, S. 193) gebildete und auch von Kuhlen (in: 
Paeffgen/Böse/Kindhäuser/Stübinger/Verrel/Zaczyk [Hrsg.], 
Strafrechtswissenschaft als Analyse und Konstruktion, Fest-
schrift für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, 2011, S. 669 
[673]) in Bezug genommene Fall eines Geschäftsmannes dar, 
der in einer kalten Winternacht die Heizung seiner Geschäfts-
räume abstellt, was zum Tod eines betrunkenen Obdachlosen 
führt, der sich vor dem Heizungskeller schlafen gelegt hat. 
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Rechtslage, die eine solche Unterscheidung vornimmt und an 
sie auch ganz unterschiedliche Rechtsfolgen knüpft, zu be-
antworten19 – und zwar auf der Konkurrenzebene.20 Eine 
ganz andere Frage stellt aber die Auseinandersetzung darüber 
dar, ob vor der eigentlichen Tatbestandsprüfung festgestellt 
werden muss, ob ein Tun oder Unterlassen vorliegt.21 Diese 
Frage ist entgegen der h.M.22 zu verneinen. Denn eine Ab-
grenzungsfrage von Tun und Unterlassen in diesem Sinne 
stellt sich jedenfalls in dem hier einschlägigen Kontext der 
Verhaltensweisen mit Handlungs- und Unterlassungskompo-
nenten23 in Wahrheit nicht.24 Tatsächlich ist es regelmäßig 
alles andere als kompliziert, ein konkretes Verhalten als Tun 
oder als Unterlassen zu klassifizieren.25 Man sollte daher 
besser nicht von einem Abgrenzungsproblem zwischen Tun 
und Unterlassen sprechen, wenn man tatsächlich das Verhält-
nis der beiden Verhaltensweisen meint, in dem sie zueinander 
stehen. Diese Frage stellt sich aber überhaupt nur, wenn tat-
sächlich beide Verhaltensweisen sämtliche jeweils erforderli-
chen Strafbarkeitsvoraussetzungen aufweisen.  

Für den hier interessierenden Zusammenhang der Gremi-
enentscheidung bedeutet das Folgendes: Als potentiell straf-

                                                                                 
Dies hätte der Geschäftsmann erkennen können. Stellt man 
hier auf ein bloßes Unterlassen ab, hat der Geschäftsmann 
sich mangels Garantenstellung lediglich gem. § 323c StGB 
strafbar gemacht, knüpft man hingegen an ein aktives Tun an, 
liegt eine Strafbarkeit gem. § 222 StGB vor. Die vermeintli-
che Abgrenzungsfrage von Tun und Unterlassen – die auch 
Kuhlen für entscheidend hält – hat freilich mit der Entschei-
dung für die Strafbarkeit in die eine oder andere Richtung 
nichts zu tun: Das Abstellen der Heizung ist eindeutig aktives 
Tun, das Nichtheizen der Räume ebenso eindeutig Unterlas-
sen. Schwieriger ist allenfalls die Frage zu entscheiden, nach 
welchem der beiden vorliegenden Straftatbestände der Ge-
schäftsmann nun bestraft werden soll. Um eine Abgrenzungs-
frage handelt es sich dabei aber nicht, denn die Einordnung – 
Tun hier, Unterlassen dort – ist vollständig unproblematisch. 
Und so verhält es sich denn auch in unserem Kontext, dazu 
sogleich im Text.  
19 Vgl. dazu Kuhlen (Fn. 18), S. 669. 
20 „Es existiert keine gesetzliche Vorschrift und keine über-
gesetzliche Rechtsanwendungsregel, die vorschreibt, die 
Strafbarkeitsprüfung müsse von vornherein und exklusiv auf 
einen der beiden Gesichtspunkte [Tun oder Unterlassen, T.R.] 
beschränkt werden.“ (Mitsch, in: Baumann/Weber/Mitsch/ 
Eisele, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12. Aufl. 2016, § 21   
Rn. 27). Vgl. auch Kindhäuser (Fn. 15), § 13 Rn. 75. 
21 Dafür bereits unzutreffend Engisch, in: Lackner/Leferenz/ 
Schmidt/Welp/Woff (Hrsg.), Festschrift für Wilhelm Gallas 
zum 70. Geburtstag am 22. Juli 1973, 1973, S. 163 (168). 
22 Prominente Anhänger dieser Ansicht sind etwa Heinrich 
(Fn. 15), Rn. 866 f.; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Straf-
rechts, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 1996, § 58 II. 1. (S. 602); 
Kühl (Fn. 15), § 18 Rn. 11; Roxin (Fn. 16), § 31 Rn. 72.  
23 Zur Unterscheidung der einzelnen Fallgruppen vgl. Mitsch 
(Fn. 20), § 21 Rn. 27 ff. 
24 Ebenso Mitsch (Fn. 20), § 21 Rn. 26 f. 
25 Siehe bereits Fn. 18.  

bar kommen hier mindestens26 drei voneinander zu unter-
scheidende Verhaltensweisen in Betracht.27 Da ist zunächst 
die Abgabe der Stimme gegen den Rückruf. Insofern lässt 
sich etwas plakativ von der Abgabe der „falschen“ Stimme 
sprechen, denn geboten war die Abgabe der („richtigen“) 
Stimme für den Rückruf. Es ist aber leicht zu sehen, dass es 
sich bei dem Abstimmverhalten gegen den Rückruf zweifel-
los um aktives Tun handelt. Das gilt unabhängig davon, wie 
der Sachverhalt bzw. die Abstimmung konkret ausgestaltet 
ist.28 Eine Abgrenzungsfrage stellt sich hier nicht.  

Die zweite möglicherweise strafrechtlich relevante Ver-
haltensweise stellt gleichsam das Gegenstück der ersten dar: 
Denn wer im Rahmen einer Gremienentscheidung gegen den 
gebotenen Rückruf eines gesundheitsschädlichen Produkts 
stimmt, der stimmt zugleich nicht für ihn.29 Insoweit handelt 

                                                
26 Siehe dazu noch unten Fn. 123. 
27 Vgl. dazu Rotsch (Fn. 6), Fall 24, Rn. 3477 ff., 3511 f., 
3513 ff. 
28 Beispielhaft: Die einfachste Variante ist sicherlich diejeni-
ge, in der es eine Ankreuzoption für jede klar formulierte 
Möglichkeit gibt (1. Ich stimme für den Rückruf, 2. Ich 
stimme gegen den Rückruf). Denkbar ist aber auch, dass es 
zur Beantwortung einer positiv formulierten Frage (Stimmen 
Sie für den Rückruf?) jeweils eine Ankreuzoption bei „Ja“ 
und eine bei „Nein“ gibt. Bei der ebenfalls denkbaren dritten 
Möglichkeit gibt es ebenfalls die Ankreuzoptionen „Ja“ und 
„Nein“, allerdings ist die Frage negativ formuliert (Stimmen 
Sie gegen den Rückruf?). Stimmt der einzelne Geschäftsfüh-
rer nun gegen den Rückruf, so stellt dieses Abstimmverhalten 
aber bei jeder der drei Möglichkeiten aktives Tun dar: In der 
ersten Variante kreuzt er die Möglichkeit „2. Ich stimme 
gegen den Rückruf“ an, in der zweiten Variante kreuzt er 
„Nein“ und in der dritten Variante kreuzt er „Ja“ an. Etwas 
(aber: ebenso eindeutig) anderes gilt nur in denjenigen Fällen, 
in denen das gewollte Vorgehen (kein Rückruf) genannt und 
lediglich nach Gegenstimmen bzw. Enthaltungen gefragt 
wird. Das Votieren gegen den Rückruf erfolgt hier durch 
Unterlassen. Bei einem solchen Beschluss handelt es sich 
aber erstens nicht um eine Abstimmung, sondern um eine 
Zustimmung; zweitens erfolgt sie nicht geheim, da ihr regel-
mäßig eine Absprache vorausgeht; beachte bereits Fn. 6 a.E. 
Das alles ist trivial, verdeutlicht aber, dass es – wie bei jedem 
Subsumtionsvorgang – von entscheidender Bedeutung ist, 
den Sachverhalt, an den der strafrechtliche Vorwurf geknüpft 
werden soll, möglichst konkret zu beschreiben. – Nebenbei: 
Auch die Abgabe der „richtigen“ Stimme stellt selbstver-
ständlich aktives Tun dar. Eine solche Stimmabgabe erfolgt 
bei der hier vorausgesetzten einheitlichen Entscheidung, im 
Rahmen derer alle Geschäftsführer gegen den Rückruf stim-
men, aber nicht. Zu einem solchen Sachverhalt siehe noch 
unten III.  
29 Kuhlen (Fn. 18), S. 669, weist zu Recht darauf hin, dass 
Tun und Unterlassen sich nur in dem Sinne ausschließen, 
dass eine Person nicht gleichzeitig etwas Bestimmtes tun und 
es unterlassen kann. „Nicht ausgeschlossen ist dagegen, 
gleichzeitig etwas Bestimmtes zu tun und etwas anderes zu 
unterlassen.“ (Kuhlen, a.a.O.). Ebenso wie es nicht möglich 
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es sich in unserem Kontext um ein weiteres prominentes und 
praktisch relevantes Beispiel sog. „mehrdeutiger“ oder „dop-
pelrelevanter“30 Verhaltensweisen. Allein: Es ist überhaupt 
nichts Ungewöhnliches, dass eine strafrechtsrelevante Tat 
sowohl aktive wie auch passive Elemente aufweist.31 Dass 
wir aber überhaupt in der Lage sind, dies ohne Probleme zu 
erkennen, macht deutlich, dass wir offensichtlich ohne 
Schwierigkeiten nicht nur fähig sind, das eine Element des 
Verhaltens als aktives Tun einzuordnen, sondern auch erken-
nen können, dass das andere hingegen als Unterlassen zu 
klassifizieren ist. So liegt es auch hier. Die Nichtabgabe der 
Stimme für den Rückruf stellt unzweifelhaft ein Unterlassen 
dar. Eine Abgrenzungsfrage von Tun und Unterlassen stellt 
sich auch hier nicht.  

Nicht ganz so einfach ist der dritte mögliche strafrechtli-
che Anknüpfungspunkt zu erkennen. Dem mehrdeutigen 
Verhalten der Abstimmung folgt zeitlich nämlich ein zweites 
Unterlassen nach.32 Führt die Gremienentscheidung zu dem 
Ergebnis, dass der gebotene Rückruf nicht erfolgen soll, wird 
dieser Gremienbeschluss in der Unternehmenswirklichkeit 
naturgemäß – möglicherweise seinerseits strafrechtlich rele-
vant – anschließend umgesetzt. Dieser Umstand hat bislang, 
soweit ersichtlich, noch keine Berücksichtigung gefunden. 
Das mag zum einen daran liegen, dass Rechtsprechung und 
Schrifttum sich bisher – sei es über Kausalitätserwägungen, 
sei es über Konstruktionen unter Zugrundelegung des § 25 
Abs. 2 StGB – stets ganz überwiegend auf die strafrechtliche 
Relevanz „des Abstimmverhaltens“ konzentriert haben. Es 
mag aber, zum anderen, einen zweiten Grund darin finden, 
dass naturgemäß dasjenige Nichtstun, dass nicht als zeitlich 
koinzidierende Kehrseite eines aktiven Tuns daherkommt, 
sondern einem mehrdeutigen Verhalten erst nachfolgt, als 
strafrechtlich relevant nicht so leicht in den Blick gerät. 
Schon das dem eindeutig und allein aktiven Tun zeitlich 
nachfolgende Unterlassen erfährt in der deutschen Straf-
rechtswissenschaft bislang ja eine äußerst stiefmütterliche 
Behandlung.33 Dabei liegt die Lösung unseres Problems, wie 

                                                                                 
ist, gleichzeitig zu lesen und nicht zu lesen, ist es (schon 
faktisch) nicht möglich, die „falsche“ Stimme (gegen den 
Rückruf) abzugeben und es gleichzeitig zu unterlassen, die 
„falsche“ Stimme abzugeben. Sehr wohl möglich ist es aber, 
„falsch“ zu votieren, und es gleichzeitig zu unterlassen, die 
„richtige“ Stimme (für den Rückruf) abzugeben. Nur diese 
Sachverhalte, in denen das Tun ein Element des in Frage 
stehenden Verhaltens, das Unterlassen aber ein anderes Ele-
ment desselben Verhaltens betrifft, können überhaupt straf-
rechtlich relevant werden. Insoweit lässt sich dann immer 
noch zwischen Sachverhalten unterscheiden, in denen Tun 
und Unterlassen zeitlich zusammenfallen (um die es hier 
geht) und solchen, in denen Tun und Unterlassen zeitlich 
auseinanderfallen (i.d.S. etwa Heinrich [Fn. 15], Rn. 867 f.). 
30 Dazu grds. Mitsch (Fn. 20), § 21 Rn. 27. 
31 Ähnlich Mitsch (Fn. 20), § 21 Rn. 27. 
32 Beachte noch Fn. 29 a.E. 
33 Vgl. Heinrich (Fn. 15), der der Ansicht ist, dass das spätere 
Unterlassen von einem vorangegangenen Tun regelmäßig 
verdrängt wird. Ebenso z.B. Ransiek, JuS 2010, 490 (492).  

wir noch sehen werden, tatsächlich in der Anknüpfung an die 
sich an die Gremienentscheidung anschließende Umsetzung 
dieser gemeinsamen Entscheidung. Beschließen die Ge-
schäftsführer aber einstimmig, den in Frage stehenden Rück-
ruf zu unterlassen, so ist regelmäßig im Unternehmen nichts 
weiter zu veranlassen; der gebotene Rückruf wird schlicht 
nicht angeordnet. Dass es sich bei diesem Verhalten, erkennt 
man es erst einmal als möglicherweise strafrechtlich relevant, 
um ein (weiteres) Unterlassen handelt, liegt auf der Hand. 
Und wieder stellt sich die Frage der Abgrenzung von Tun 
und Unterlassen nicht.  

Diese Trennung in drei unterschiedliche Verhaltenswei-
sen setzt zum einen die Akzeptanz mehrdeutiger Verhaltens-
weisen in dem hier beschriebenen Sinn und insoweit die 
Einsicht voraus, dass eine apriorische Begrenzung auf einen 
Verhaltensaspekt weder erforderlich noch zulässig ist. Zum 
anderen ist zu beachten, dass es sich bei dem Unterlassen der 
„richtigen“ Stimmabgabe und dem (nachfolgenden) Unterlas-
sen der Anordnung des Rückrufs um zwei völlig verschiede-
ne Unterlassungen handelt, die dementsprechend auch in 
unterschiedlicher Weise strafrechtlich relevant werden kön-
nen.34 Nimmt man aber eine solche klare Trennung vor und 
erörtert die virulenten Fragen dann jeweils dort, wo sie tat-
sächlich eine Rolle spielen, lässt sich die Frage der strafrecht-
lichen Verantwortlichkeit der an einem einheitlichen Mehr-
heitsentscheid beteiligten Geschäftsführer überzeugend lösen: 
 
2. Die Abgabe der „falschen“ Stimme gegen den Rückruf – 

aktives Tun 

a) Die Ursächlichkeit des Beschlusses 

Verfolgt man die Kausalkette ausgehend von den Körperver-
letzungs- oder ggfs. gar Todeserfolgen bei den Verbrauchern 
der Sprays zurück, so lässt sich zunächst feststellen, dass 
jedenfalls der Gremienbeschluss, die bereits bei den Zwi-
schenhändlern lagernden Sprays nicht zurückzurufen, kausal 
für die eingetretenen tatbestandsmäßigen Erfolge ist. Dabei 
ist freilich zu beachten, dass ein bloßes Hinwegdenken des 
Beschlusses noch nicht weiterhilft. Da die potentiell schädli-
chen Sprays bereits bei den Zwischenhändlern zur Ausliefe-
rung an die Endverbraucher bereitlagen, ändert das bloße 
Hinwegdenken des Beschlusses zum Nichtstun nichts an der 
üblichen Auslieferung der Sprays an die Verbraucher. Auf 
der Grundlage dieser gedanklichen Operation tritt der tatbe-
standsmäßige Erfolg nämlich ebenso ein, sodass der Schluss 
unausweichlich scheint, dass schon der Beschluss nicht ur-
sächlich für die eingetretenen tatbestandsmäßigen Erfolge ist. 
Durch den Beschluss, die Sprays nicht zurückzurufen, ist, so 
könnte man meinen, auf den bereits durch deren Produktion 
und Vertrieb angestoßenen Kausalverlauf überhaupt nicht 
eingewirkt worden.  

Schaut man indes genauer hin, wird deutlich, dass die ge-
genteilige Entscheidung – nämlich die Anordnung des Rück-
rufs – den drohenden Erfolg sehr wohl verhindert hätte. Be-
schließen die Geschäftsführer nämlich den Rückruf des frag-
lichen Produkts, ergeht die Anordnung der Rücksendung an 

                                                
34 Rotsch (Fn. 6), Fall 24, Rn. 3478. 
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die Zwischenhändler bzw. ggfs. an die Verbraucher, die Pro-
dukte werden zurückgesandt35 und die fraglichen tatbestands-
mäßigen Erfolge bleiben aus. Das spricht dafür, dass der 
Beschluss, den Rückruf nicht anzuordnen, durchaus ursäch-
lich für den Erfolg gewesen ist. Zu diesem Ergebnis gelangt 
man aber nur dann, wenn man nicht nur den Beschluss, den 
Rückruf nicht anzuordnen, hinwegdenkt, sondern gleichzeitig 
den gegenteiligen Beschluss, den Rückruf anzuordnen, hin-
zudenkt. 

Fraglich ist freilich, ob ein solches Hinzudenken zulässig 
ist. Bei der Anwendung der conditio-Formel herrscht weitge-
hend Einigkeit, dass hypothetische Kausalverläufe nicht 
hinzugedacht werden dürfen.36 Dabei ist allerdings zu beach-
ten, dass diese Regel nur solche Bedingungen betrifft, die an 
Stelle der hinwegzudenkenden Handlung – gleichsam als den 
Erfolg herbeizuführen geeignete Ersatzursachen – wirksam 
geworden wären. Gestattet und geboten ist es hingegen, sol-
che Umstände hinzuzudenken, die den Erfolg verhindert 
hätten, wenn die Handlung nicht stattgefunden hätte.37 Ret-
tende Kausalverläufe sind also hinzuzudenken.38 

Wendet man diese Grundsätze auf unsere Konstellation 
an, so ergibt sich Folgendes: Hinwegzudenken ist der konkre-
te Beschluss, den Rückruf nicht anzuordnen. Da nunmehr der 
gegenteilige Beschluss der Anordnung des Rückrufs als ret-
tender Kausalverlauf und damit die Umsetzung der Rückruf-
anordnung39 hinzuzudenken ist, entfällt der tatbestandsmäßi-
ge Erfolg. Damit steht die Kausalität des Gremienbeschlusses 
für den Eintritt der tatbestandsmäßigen Erfolge fest. 

Somit lässt die Verantwortlichkeit der Geschäftsführer 
sich jedenfalls nicht bereits deshalb ablehnen, weil es dem 
von ihnen bewirkten Umstand des einstimmigen Gremienbe-
schlusses an der erforderlichen Ursächlichkeit für den Erfolg 
mangelte.  

 
b) Die Ursächlichkeit der Einzelstimme 

Allerdings genügt es jedenfalls nach traditioneller Sichtweise 
nicht, dass der Gremienbeschluss insgesamt kausal für den 
Eintritt des tatbestandlichen Erfolges geworden ist.40 Denn 
Gegenstand des strafrechtlichen Vorwurfs ist immer nur das 
konkrete Verhalten eines individuellen Täters. Dementspre-
chend müssten die drei Geschäftsführer (A, B und C) ihrer-
seits jeweils kausal für den Beschluss, den Rückruf zu unter-
lassen, und damit jeweils ursächlich für den Körperverlet-
zungs- oder ggfs. Todeserfolg bei dem Verwender des Sprays 
geworden sein. Bleibt man für die Beantwortung dieser Frage 
nach der konkreten Kausalität des Einzelverhaltens für den 
tatbestandlichen Erfolg i.S.d. §§ 223, 212 StGB bei der An-
wendung der conditio-sine-qua-non-Formel stehen, so drängt 
sich ein von allen für unhaltbar gehaltener Ausweg auf, den 

                                                
35 Beachte bereits oben Fn. 6. 
36 Lesenswert hierzu noch immer Samson, Strafrecht I,         
7. Aufl. 1988, S. 18 ff.  
37 Samson (Fn. 36), S. 21. 
38 Kühl (Fn. 15), § 4 Rn. 18 m.w.N.  
39 Beachte bereits oben Fn. 6. 
40 Vgl. aber noch unten c). 

denn auch im „Lederspray“-Verfahren die Verteidigung der 
angeklagten Geschäftsführer vorgebracht hat. Bei mit mehr 
als der einfachen Mehrheit zustande gekommenen Beschlüs-
sen könne jeder der an der Abstimmung Beteiligten sich 
darauf berufen, dass das Ergebnis sich durch sein gegenteili-
ges Abstimmverhalten nicht verändert hätte.41 Zwar hätte 
sich das Stimmenverhältnis verschoben (2:1 statt 3:0); dies 
hätte aber das Resultat – Nichtvornahme der geforderten 
Handlung – nicht beeinflusst. Auf der Grundlage der conditio-
Formel ist aber nur dasjenige Verhalten ursächlich, dass nicht 
hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfällt. 
Dasjenige Verhalten hingegen, das hinweggedacht werden 
kann, ohne dass der Erfolg entfällt, ist nicht kausal. Mit die-
ser Argumentation könne nun jeder der an der Abstimmung 
beteiligten Geschäftsführer die fehlende Kausalität seines 
Abstimmverhaltens nachweisen.42 Ein existierender Geschäfts-
führerbeschluss, der ursächlich für den Eintritt des Todes 
eines anderen Menschen geworden ist, wäre ohne jegliche 
Ursache zustande gekommen:43 Ein unhaltbares und ganz 
offensichtlich falsches Ergebnis!44  

Der in jüngerer Zeit vermehrt45 und auch vom BGH46 für 
richtig gehaltene Ausweg über die Mittäterschaft gem. § 25 
Abs. 2 StGB ist aber überhaupt nur dann eröffnet, wenn die 
Kausalität des Einzelverhaltens tatsächlich nicht überzeugend 
begründet werden kann. Daher ist zunächst ein Blick auf die 
denkbaren Begründungen der Ursächlichkeit der Stimmabga-
be und ihre Überzeugungskraft zu werfen:  
 
aa) Alternative Kausalität 

Zum Teil wird davon ausgegangen, dass es sich um einen 
Fall alternativer Kausalität handele.47 Mit der insoweit für 
richtig gehaltenen Umformulierung der conditio-Formel – 
„Von mehreren Bedingungen, die zwar alternativ, nicht aber 
kumulativ hinweggedacht werden können, ohne dass der 
Erfolg entfiele, ist jede für den Erfolg ursächlich“48 – komme 
man dann zur Annahme von Kausalität.49 

Das ist aber nicht richtig. Zum einen überzeugt die Be-
handlung der hier virulenten Fälle von Mehrfachkausalität 
und die von der h.M. vorgenommene Unterscheidung von der 

                                                
41 BGHSt 37, 106 (132); Schünemann, in: Laufhütte/Rissing-
van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger 
Kommentar, 12. Aufl. 2007, § 25 Rn. 196; Kühl (Fn. 15), § 4 
Rn. 20b; jeweils m.w.N. 
42 Vgl. dazu bereits Fn. 41.  
43 Vgl. bereits Fn. 3.  
44 BGHSt 37, 106 (132).  
45 Siehe etwa Ransiek, Unternehmensstrafrecht. Strafrecht, 
Verfassungsrecht, Regelungsalternativen, 1996, S. 61; Kuhlen, 
NStZ 1990, 570; Hilgendorf, NStZ 1994, 563. 
46 BGHSt 37, 106 (129).  
47 Kindhäuser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017,    
§ 10 Rn. 41; ders. (Fn. 15), Vor § 13 Rn. 95 ff. 
48 Welzel, Das Deutsche Strafrecht, Eine systematische Dar-
stellung, 11. Aufl. 1969, S. 45. 
49 Kindhäuser (Fn. 15), Vor § 13 Rn. 95 m.w.N. 
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sog. kumulativen Kausalität schon in der Sache nicht.50 Wes-
halb im Rahmen der ex post festzustellenden Kausalität 
plötzlich die ex ante zu beurteilende grundsätzliche Eignung 
zur Schadensverursachung tatbestandlich relevant sein soll, 
lässt sich nicht überzeugend erklären.51 Schon grundsätzlich 
ist daher eine Fallgruppe der alternativen Kausalität nicht 
anzuerkennen; die von der h.M. unterschiedenen Sachverhal-
te sog. alternativer und kumulativer Kausalität sind in Wahr-
heit gleich zu behandeln.52 Aber auch auf dem Boden der 
h.M., die Fälle alternativer Kausalität grundsätzlich aner-
kennt, liegt eine solche Konstellation hier nicht vor: Denn 
anders als dort ist hier jede Bedingung (die Einzelstimme) 
gerade nicht allein erfolgstauglich. Über die Annahme alter-
nativer Kausalität kann das Problem der Ursächlichkeit der 
Einzelstimme daher nicht gelöst werden.  
 
bb) Kumulative Kausalität 

Andere – wie Roxin – gehen hingegen in der Sache von ku-
mulativer Kausalität aus und bejahen die Ursächlichkeit der 
Einzelstimme, indem sie lediglich für erforderlich halten, 
„dass die Stimme jedes Einzelnen zusammen mit den weite-
ren für die (rechtswidrige) Mehrheit erforderlichen Stimmen 
eine hinreichende Bedingung für den Erfolg setzt.“53 Puppes 
Einwand, deren Argumentation Roxin sich in der Sache hier 
anschließt,54 hierbei handele es sich nicht um kumulative 
Kausalität,55 will Roxin nicht zulassen.56 Dabei verkennt er 
freilich, dass die h.M. in den klassischen Fällen kumulativer 
Kausalität jede Bedingung für den Erfolg für notwendig 
hält.57 Im Hinblick auf die überzählige (in unserem Aus-
gangsbeispiel: dritte) Stimme ist das aber gerade nicht der 
Fall. Auch ein Fall der kumulativen Kausalität liegt daher 
nicht vor.  
 
cc) Kombination von alternativer und kumulativer Kausalität 

Etwas erstaunlich muten diejenigen vereinzelten Ansätze an, 
die die Grundsätze der alternativen mit denjenigen der kumu-
lativen Kausalität verbinden wollen.58 Kausalität sei in den 
Fällen der Gremienentscheidungen deshalb gegeben, weil bei 
einem Mehrheitsbeschluss zwischen derjenigen Anzahl an 

                                                
50 Eingehend Rotsch, in: Heinrich/Jäger u.a. (Hrsg.), Straf-
recht als Scientia Universalis, Festschrift für Claus Roxin 
zum 80. Geburtstag am 15 Mai 2011, 2011, S. 377 (382 ff.). 
A.A. Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Straf-
gesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl. 2017, Vor §§ 13 ff. Rn. 108a. 
51 Rotsch (Fn. 50), S. 387 f. 
52 In den klassischen Giftfällen bedeutet das, dass in beiden 
Konstellationen jeweils (nur) wegen Versuchs zu bestrafen 
ist, vgl. Rotsch (Fn. 50), S. 391 ff. 
53 Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 4. Aufl. 2006, 
§ 11 Rn. 19. 
54 Roxin (Fn. 53), § 11 Rn. 19 mit Fn. 46. 
55 Puppe, JR 1992, 32; vgl. dazu noch sogleich unter dd). 
56 Roxin (Fn. 53), § 11 Rn. 19 mit Fn. 48. 
57 Vgl. nur Kühl (Fn. 15), § 4 Rn. 21 m.w.N.  
58 Kudlich, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), StGB, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 2. Aufl. 2014, Vor § 13 Rn. 43.  

Stimmen, die gerade noch nicht zur Mehrheit führen, und der 
letzten „mehrheitsbeschaffenden“ Stimme ein Verhältnis der 
kumulativen Kausalität bestehe; die Frage, welche der ein-
zelnen noch zur Verfügung stehenden Stimmen wirksam 
werde, sei dagegen ein echter Fall der alternativen Kausalität, 
da insoweit ganz gleichgültig sei, welche Stimme letztlich 
den Ausschlag gebe.59  

Freilich bleibt Kudlich eine Erklärung dafür schuldig, 
weshalb zur Lösung der Kausalitätsproblematik im Rahmen 
von Gremienentscheidungen die Lösungsansätze zweier 
Konstellationen verbunden werden sollen, die beide nicht 
vorliegen. Abgesehen davon, gilt auch insoweit der bereits 
oben gemachte Einwand, dass es nicht überzeugend ist, 
Konstellationen sog. alternativer Kausalität von denjenigen 
sog. kumulativer Kausalität zu unterscheiden.60 Auch auf 
diese Weise lassen sich die Probleme „überbedingter“ Erfol-
ge nicht lösen. 
 
dd) Puppes Lösung über die Lehre vom notwendigen Bestand-

teil einer hinreichenden Mindestbedingung 

Puppe nimmt Kausalität auf der Grundlage der Theorie von 
der gesetzmäßigen Bedingung dann an, wenn die Einzelursa-
che „ein notwendiger Bestandteil einer von möglicherweise 
mehreren erfüllten nach allgemeinen Regeln hinreichenden 
Erfolgsbedingung ist.“61 Und, an anderer Stelle: „Es muss 
sich also um einen notwendigen Bestandteil einer nach Na-
turgesetzen hinreichenden Mindestbedingung handeln.“62 Die 
Mindestbedingung für das Zustandekommen eines Gremien-
beschlusses erhalte man, indem man „so viele Stimmen zu-
sammenfasse, wie für die Mehrheit erforderlich sind.“63 Da-
bei könne offen bleiben, wie die anderen Beteiligten abge-
stimmt haben.64 

Samson hat gegen diese Argumentation seit jeher einge-
wandt, sie stelle nichts anderes dar, als die Anwendung des 
hypothetischen Eliminationsverfahrens der conditio-sine-qua-
non-Formel.65 Macht man nun anhand der einstimmigen 
Gremienentscheidung in unserer Ausgangskonstellation die 
Probe aufs Exempel, so ergibt sich Folgendes: Fasst man 
zunächst so viele Stimmen zusammen, wie im Falle der ein-
stimmigen 3:0-Entscheidung gegen den Rückruf erforderlich 
sind, um zu einer Mehrheitsentscheidung zu gelangen, so 
benötigt man hierfür zwei Stimmen (nur beispielhaft: Die 
Stimme von A und die Stimme von B). Diese beiden Stim-
men ergeben dann die für den Eintritt der in Frage stehenden 
tatbestandsmäßigen Erfolge hinreichende Mindestbedingung. 

                                                
59 Kudlich (Fn. 58), Vor § 13 Rn. 43. Ebenso Hardtung/  

Putzke, Examinatorium Strafrecht AT, 2016, Rn. 242.  
60 Vgl. oben aa). 
61 Puppe, JR 1992, 30 (32). 
62 Puppe (Fn. 50), Vor §§ 13 ff. Rn. 103 a.E. m.w.N. (Her-

vorhebung a.a.O.). Zum Ursprung dieser Auffassung Kind-

häuser, ZIS 2016, 574 (579 f. m.w.N.).  
63 Puppe (Fn. 50), Vor §§ 13 ff. Rn. 108. 
64 Puppe (Fn. 50), Vor §§ 13 ff. Rn. 108. 
65 Samson, in: Rogall/Puppe/Stein/Wolter (Hrsg.), Festschrift 
für Hans-Joachim Rudolphi zum 70. Geburtstag, 2004, S. 259 
(265 f.).  
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Jede dieser Stimmen ist also notwendiger Bestandteil der 
Mindestbedingung und damit kausal. Abgesehen davon, dass 
schon Knauer völlig zu Recht die Frage gestellt hat, wodurch 
das Vorgehen Puppes methodisch legitimiert ist,66 unterläuft 
Puppe ein gedanklicher Fehler, wenn sie – wie alle – bei der 
Beurteilung der Kausalfrage von dem konkreten präsumtiven 
Täter ausgeht. Prüft man nämlich z.B. die Strafbarkeit des 
Geschäftsführers C und erörtert die Kausalität seines Ab-
stimmverhaltes für den Erfolg, so benötigt man unter Zu-
grundelegung der Auffassung von Puppe – neben der Stimme 
von C – (nur) eine weitere Stimme gegen den Rückruf. Diese 
addiert man dann mit der Stimme von C zur hinreichenden 
Mindestbedingung und stellt im Folgenden fest, dass die 
gegen den Rückruf votierende Stimme des C notwendiger 
Bestandteil dieser hinreichenden Mindestbedingung und 
damit kausal ist. 

Dieses Vorgehen ist logisch falsch und stellt einen Zirkel-
schluss dar. Hält man – wie Puppe

67 – zu Recht68 an der 
Notwendigkeit einer logischen Bestimmung des Bedingungs-
verhältnisses fest, geht kein Weg an der Erkenntnis vorbei, 
dass die überzählige Stimme nicht kausal ist, da sie kein 

notwendiger Bestandteil der Mindestbedingung ist.69 Auf der 
Grundlage von Puppes Argumentation ließe sich aber nun bei 
einer getrennten und sukzessiven Prüfung der Strafbarkeit 
von A, B und C für jeden der drei Geschäftsführer jeweils 
Kausalität des Abstimmverhaltens begründen, indem man 
jeweils sein Abstimmverhalten mit einer (welcher?) weiteren 
Stimme kombiniert, und die dritte Stimme vernachlässigt. 
Das stellt einen Zirkelschluss dar, weil es das auf seine Kau-
salität hin zu prüfende Einzelverhalten bereits als kausal 
voraussetzt. Und es ist logisch falsch, weil dieses Verfahren 
zu dem unzutreffenden Ergebnis führt, dass es drei notwendi-
ge Bestandteile (nämlich die Stimmen von A, B und C) der 
hinreichenden Mindestbedingung, die aus nur zwei Stimmen 
zusammengesetzt ist, gibt. Dieses Vorgehen ist ebenso un-
haltbar wie die von der Verteidigung im „Lederspray“-
Verfahren geltend gemachte und von allen für „nicht rech-
tens“70 gehaltene „Flucht in die conditio-Formel“71.  
 
ee) Hinzudenken des rechtmäßigen Abstimmverhaltens? 

Nach dem oben72 zur Kausalität des Gremienbeschlusses 
Gesagten drängt sich aber ein anderer Ausweg auf. So könnte 
man nämlich auf die Idee kommen, die Kausalität des einzel-
nen Abstimmverhaltens mit dem Argument zu bejahen, es sei 
nicht nur das konkrete rechtswidrige Verhalten des einzelnen 
Geschäftsführers hinweg-, sondern außerdem das hypotheti-
sche rechtmäßige Verhalten sämtlicher Geschäftsführer hin-

                                                
66 Knauer, Die Kollegialentscheidung im Strafrecht, 2001,   
S. 120 ff. (121). Dagegen scharf Puppe (Fn. 50), Vor § 13 ff. 
Rn. 106 in Fn. 125.  
67 Puppe (Fn. 50), Vor §§ 13 ff. Rn. 102 f.  
68 Vgl. auch Joerden, Logik im Recht, 2. Aufl. 2010, S. 79 ff.  
69 Ausdrücklich ebenso bereits Knauer (Fn. 66), S. 121.  
70 Siehe BGHSt 37, 106 (132). 
71 Rotsch, Individuelle Haftung in Großunternehmen, 1998, 
S. 119.  
72 Unter a).  

zuzudenken. Hierbei handele es sich um rettende Kausalver-
läufe, die bei der Beurteilung der Kausalität hinzugedacht 
werden dürften.73 Damit ändere sich aber das Ergebnis der 
Gremienentscheidung, die nunmehr auf einen Rückruf ge-
richtet sei. Unterstellt man dann noch, dass dieser Rückruf 
auch ausgeführt wird,74 bleiben die tatbestandsmäßigen Er-
folge der Körperverletzung bzw. des Todes der Verbraucher 
aus. So gelangt man dann vermeintlich zu dem Ergebnis der 
Kausalität des Abstimmverhaltens aller drei Geschäftsführer; 
eines Auswegs über § 25 Abs. 2 StGB bedarf es dann augen-
scheinlich nicht. Diesen Weg will neuerdings denn auch in 
der Tat Bloy gehen.75  

Dieser Überlegung liegt aber ein gedanklicher Fehler zu-
grunde. Selbst wenn man es für zulässig hält, die rechtswidri-
ge Stimmabgabe eines Geschäftsführers hinweg- und an 
deren Stelle dessen rechtmäßiges Stimmverhalten hinzuzu-
denken, ist es nicht gestattet, außerdem noch das rechtmäßige 
Verhalten der beiden anderen Geschäftsführer hinzuzuden-
ken.76 Anders als in denjenigen Fällen, in denen das Hinzu-
denken rettender Kausalverläufe üblicherweise diskutiert und 
für zulässig gehalten wird,77 wirkt hier (beispielhaft:) A auf 
das Verhalten der beiden anderen Geschäftsführer (beispiel-
haft:) B und C gerade nicht ein.78 B und C stehen auch nicht 
zur Rettung des Rechtsgutes bereit, sondern stimmen – unab-
hängig von A – gegen den Rückruf und nehmen daher ihrer-
seits eine rechtsgutsbeeinträchtigende Handlung vor. Dass es 
sich bei ihnen um „durch die Rechtsordnung prinzipiell moti-
vierbare Menschen“79 handelt, ändert daran nichts. So ist 
zwar das Hinzudenken eines bereitstehenden rettenden Kau-
salverlaufs geboten; ihn zu erfinden, ist aber unzulässig. 
Auch Bloy gelangt auf dem Boden seiner Ansicht zu dem 
Ergebnis, dass sämtliche Geschäftsführer ursächlich für den 
Eintritt der in Rede stehenden tatbestandsmäßigen Erfolge 
geworden sind. Dieses Ergebnis ist aber unzutreffend: 
 
ff) Zwischenergebnis zur Kausalität des einzelnen Abstimm-

verhaltens 

Hält man an dem Erfordernis einer logischen Bestimmung 
des Bedingungsverhältnisses fest,80 so wird man einräumen 
müssen, dass die überzählige Stimme nicht kausal ist. Zu 
diesem Ergebnis gelangt man jedenfalls dann, wenn man 
darauf beharrt, dass ein Umstand notwendige Bedingung des 
Erfolges sein muss. Notwendige Bedingung des tatbestands-
mäßigen Erfolges ist die überzählige Stimme aber nicht. Zu 
keinem anderen Ergebnis kommt aber auch die Ansicht von 
Puppe, die es für entscheidend hält, dass der betreffende 
Umstand notwendiger Bestandteil einer hinreichenden Min-

                                                
73 Siehe hierzu grundsätzlich bereits oben a). 
74 Beachte bereits oben Fn. 6, 35 und 40.  
75 Bloy, in: Bloy/Böse/Hillenkamp/Momsen/Rackow (Hrsg.), 
Gerechte Strafe und legitimes Strafrecht, Festschrift für Man-
fred Maiwald zum 75. Geburtstag, 2010, S. 35 (55 f.).  
76 So aber ausdrücklich Bloy (Fn. 75), S. 56.  
77 Samson (Fn. 36), S. 21.  
78 Beachte Fn. 6 a.E. 
79 Bloy (Fn. 75), S. 56. 
80 Siehe oben unter dd) mit Fn. 68.  
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destbedingung ist. Auch hieran fehlt es bei der überzähligen 
Stimme. Es bleibt also dabei, dass es sog. „überbedingte 
Erfolge“ in Wahrheit nicht gibt.81  

Wer mit allerlei Kniffen und Tricks die conditio-Formel 
umformuliert, anpasst und verbiegt, verschleiert die seit  
Engisch

82 eigentlich bekannte Tatsache, dass wir Kausalität 
entweder (er)kennen (oder von den Naturwissenschaftlern 
mitgeteilt bekommen) oder sie aber nicht kennen und uns 
dann auch die conditio-Formel oder die Lehre von der ge-
setzmäßigen Bedingung nicht weiterhilft. Logisch ist es 
zwingend, dass die im Rahmen einer einfachen Mehrheitsent-
scheidung überzählige Stimme nicht kausal sein kann. Diese 
logische Erkenntnis sollte man nicht unter Strafwürdigkeits-
aspekten eskamotieren.  

Aus alledem folgt nun freilich eine prekäre Schwierigkeit. 
Hält man es nämlich für richtig, dass von drei gegen den 
Rückruf eines potentiell gefährlichen Produkts abgegebenen 
Stimmen (nur) zwei kausal sind, so ist damit noch nicht die 
für das Strafrecht relevante Frage beantwortet, welche beiden 
der drei Stimmen kausal sind und welche Stimme nicht ur-
sächlich für den Erfolg ist. Diese Frage lässt sich ohne Will-
kür nicht beantworten. Damit ist aber auf dem Boden der 
h.M., die sich einem rein normativen Kausalitätsverständnis 
bislang versperrt,83 eine überzeugende Begründung der straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit jedes einzelnen Geschäftsfüh-
rers über an deren jeweiliges Einzelverhalten anknüpfende 
Kausalitätserwägungen in dubio pro reo nicht möglich.  

Dementsprechend haben der BGH84 und mittlerweile 
(beim Vorsatz- wie beim Fahrlässigkeitsdelikt) eine stark im 
Vordringen befindliche Literaturansicht85 die Lösung über 
eine Anknüpfung an das Gesamtverhalten der an der Ab-
stimmung beteiligten Geschäftsführer gesucht. Vorausset-
zung dafür soll sein, dass die Beteiligten als Mittäter gem.     

                                                
81 Siehe bereits Rotsch (Fn. 50), S. 382 ff. In der Sache inso-
weit ebenso Kindhäuser, ZIS 2016, 574 (580 f.).  
82 Engisch, Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen 
Tatbestände, 1931.  
83 Vgl. hierzu Rotsch (Fn. 50), S. 389 ff. Auch ein solches 
normativierendes Kausalitäts- (bzw. besser: Zurechnungsver-
ständnis) würde in diesen Fällen freilich eine Strafbarkeit 
wegen vollendeten Delikts ebenfalls nicht begründen können. 
Wollte man auf die bloße, mit der Stimmabgabe bewirkte 
Risikoerhöhung abstellen (vgl. Rotsch [Fn. 50], S. 390 ff.), 
fehlt es spätestens an der – ebenfalls ex post festzustellenden 
– „Risikorealisierung im Erfolg“. Denn so wenig wie die 
überzählige Stimme kausal ist, so wenig hat sie sich als risi-
kosteigernd im tatbestandsmäßigen Erfolg verwirklicht. Da-
her hilft auch Hoyers probabilistischer Kausalbegriff (vgl. 
Hoyer, GA 1996, 160) insoweit nicht weiter; siehe zutreffend 
Knauer (Fn. 66), S. 123 ff. Beachte noch unten Fn. 124.  
84 BGHSt 37, 106 (129 ff.).  
85 Knauer (Fn. 66), S. 133 ff.; Roxin (Fn. 53), § 11 Rn. 19; 
Heinrich (Fn. 15), Rn. 999 mit zahlreichen weiteren Nach-
weisen in Fn. 48. Bereits zuvor ebenso Herzberg, Täterschaft 
und Teilnahme, 1977, S. 56 ff.; Dencker, Kausalität und 
Gesamttat, 1996, S. 127 ff., 177 ff. 

§ 25 Abs. 2 StGB gehandelt haben.86 Ob und inwieweit diese 
Lösung trägt, ist nun im Folgenden zu untersuchen. 
 
c) Der Ausweg über § 25 Abs. 2 StGB 

Will man die Tragfähigkeit der Mittäterschaftslösung in den 
Fällen der Gremienentscheidung einer genaueren Überprü-
fung unterziehen, so sind zunächst zwei verschiedene Fragen 
auseinanderzuhalten. Im Zuge des „Lederspray“-Urteils des 
deutschen Bundesgerichtshofs87 und der „Rolling Stones“-
Entscheidung des schweizerischen Bundesgerichts88 hat in 
der deutschen strafrechtswissenschaftlichen Literatur die 
Rechtsfigur der fahrlässigen Mittäterschaft weithin Anerken-
nung gefunden.89 So stellt etwa der „Rolling Stones“-Fall ein 
Paradebeispiel für einen Sachverhalt dar, in dem zwar sicher 
ist, dass das Verhalten eines der beiden Beteiligten den in 
Frage stehenden tatbestandsmäßigen Erfolg (in casu: den Tod 
des Opfers) verursacht hat; freilich ließ sich nicht aufklären, 
welcher Beteiligte letztlich die unmittelbar erfolgsursächliche 
Handlung vorgenommen hatte.90 Vorsatz war den Beteiligten 
nicht nachzuweisen.91 Auch in diesem Fall bloßer Fahrlässig-
keit lässt es die überwiegende Ansicht zu, die unbekannte 
bzw. nicht nachweisbare Kausalität des Einzelverhaltens über 
die Figur der Mittäterschaft i.S.d. § 25 Abs. 2 StGB zu über-
winden. Das hat zur Anerkennung der sog. „fahrlässigen 
Mittäterschaft“ geführt.92 Bei dieser Frage geht es freilich um 
die Übertragbarkeit der Grundsätze von der „kausalitätserset-
zenden Mittäterschaft“ auf Fahrlässigkeitsdelikte und damit 
erst um eine zweite, nachgeordnete Frage. Sie soll hier aus-
geblendet bleiben.93  

Eine andere, davon zu unterscheidende Frage ist aber, ob 
die Mittäterschaftslösung überhaupt – also beim Vorsatzde-
likt und unabhängig von ihrer erst nachrangigen Übertragbar-
keit auf das Fahrlässigkeitsdelikt – zu überzeugen vermag. 
Nach ihr kommt es bekanntlich nicht mehr darauf an, dass die 
Ursächlichkeit des einzelnen, in Frage stehenden Verhaltens 
(das ist hier das einzelne Abstimmverhalten) nachgewiesen 
(bzw. dogmatisch überzeugend begründet) werden kann. 
Entscheidend ist vielmehr nur noch zweierlei: Zum einen 
muss (nur) das Gesamtverhalten ursächlich für den in Frage 
stehenden tatbestandsmäßigen Erfolg geworden sein. Zum 

                                                
86 BGHSt 37, 106 (129).  
87 BGHSt 37, 106.  
88 BGE 113 IV, 58. Die spätere Entscheidung BGE 126 IV, 
84, in der das schweizerische Bundesgericht (in französischer 
Sprache) klarstellt, dass es eine fahrlässige Mittäterschaft 
nicht geben könne (a.a.O., 88), ist in Deutschland bislang 
freilich unbeachtet geblieben.  
89 Rotsch, in: Paeffgen/Böse/Kindhäuser/Stübinger/Verrel/ 
Zaczyk (Fn. 18), S. 887 (887 f. m.w.N.),  
90 Rotsch (Fn. 89), S. 887 (901 f.) 
91 BGE 113 IV, 58. 
92 Dieser Konstruktion bedarf es jedenfalls bei den Fahrläs-
sigkeitsdelikten in Wahrheit nicht, vgl. hierzu ausführlich und 
kritisch Rotsch (Fn. 89), S. 887 (905 ff.)  
93 Gegen ihre Notwendigkeit – und für die Annahme einer 
fahrlässigen Einzeltäterschaft – Rotsch (Fn. 89), S. 887 (906 
f.).  
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anderen muss dieses Gesamtverhalten durch in Mittäterschaft 
begangene Einzelbeiträge begründet worden sein. Damit setzt 
Mittäterschaft nicht mehr Kausalität (schon des Einzelverhal-
tens), sondern Kausalität (erst des Gesamtverhaltens) Mittä-
terschaft voraus. 

In der deutschen strafrechtswissenschaftlichen Literatur 
ist dieser Ansatz bereits lange vor der „Lederspray“-Entschei-
dung insbesondere von Herzberg

94 und schließlich im Fol-
genden auch prominent von Dencker

95 vertreten worden.  
Dieser Auffassung ist bekanntermaßen insbesondere von 

Puppe Zirkelschlüssigkeit vorgeworfen worden.96 Das über-
zeugt freilich nicht. Auch wenn es gute Gründe dafür gibt, an 
dem Erfordernis der Kausalität des Einzelverhaltens auch bei 
mittäterschaftlicher Begehungsweise festzuhalten,97 handelt 
es sich bei ihr aber doch nicht um eine sachlich-logisch 
zwingende Voraussetzung der Strafbarkeit.98 Unter systema-
tisch-inhaltlichen Gesichtspunkten ist die Ansicht von der 
kausalitätsersetzenden Mittäterschaft daher durchaus vertret-
bar. Sie führt aber natürlich nur dann zu einer Strafbarkeit 
jedes der an der Abstimmung beteiligten Geschäftsführer für 
die Abgabe der „falschen“ Stimme, wenn insoweit die Vo-
raussetzungen des § 25 Abs. 2 StGB vorliegen. Das ist aber 
in Wahrheit bei einer Anknüpfung an das Abstimmverhalten 
selbst erstaunlicherweise nach keiner Ansicht der Fall: 
 
aa) Zu den Voraussetzungen der Mittäterschaft 

Die Voraussetzungen der Mittäterschaft sind im Einzelnen 
umstritten.99 Einig ist man sich inhaltlich aber immerhin 
insoweit, als § 25 Abs. 2 StGB jedenfalls eine gemeinsame 
Tatausführung und einen gemeinsamen Tatentschluss voraus-
setzt, wobei der gemeinsame Tatentschluss der gemeinsamen 
Tatausführung zeitlich vorausgehen muss.100 Es lohnt sich, 

                                                
94 Herzberg (Fn. 85), S. 56 ff. 
95 Dencker (Fn. 85), S. 217 ff.  
96 Puppe, JR 1992, 32: „Das Vorgehen ist zirkelschlüssig. 
Die Mittäterschaft setzt bereits einen kausalen Beitrag des 
Mittäters voraus.“ In der Sache („Vertauschung von Voraus-
setzung und Folge“) immer noch ebenso dies. (Fn. 50), Vor 
§§ 13 ff. Rn. 94. Ebenso Hoyer, GA 1996, 161 (166 ff., 172 
ff.). Umgekehrt Bloy, Die Beteiligungsform als Zurechnungs-
typus im Strafrecht, 1985, S. 375.  
97 Rotsch (Fn. 89), S. 897.  
98 Rotsch (Fn. 89), S. 897. 
99 Vgl. dazu eingehend Rotsch, ZJS 2012, 680 (682 ff.). Sys-
tematisch wird dort für die vorrangige Prüfung der „gemein-
samen Tatausführung“ und eine sich erst anschließende Erör-
terung des „gemeinsamen Tatentschlusses“ plädiert; inhalt-
lich wird ein restriktives Mittäterschaftsverständnis für rich-
tig gehalten, das im Rahmen der gemeinsamen Tatausführung 
a) die Kausalität des Einzelbeitrags und b) die Wesentlichkeit 
des kausalen Einzelbeitrags, und als Voraussetzung des ge-
meinsamen Tatentschlusses a) den Tatentschluss zur gemein-
schaftlichen Tatbegehung und b) die Gemeinsamkeit des 
Tatentschlusses fordert; vgl. auch noch die Übersicht bei 
Rotsch, ZJS 2012, 680 (689). 
100 Vgl. nur Kühl (Fn. 15), § 20 Rn. 103 ff. mit zahlreichen 
weiteren Nachweisen. Wollte man hierin den Grund für die 

diese Feststellung zu präzisieren. Damit ist nämlich nicht ein 
bloßes chronologisches Aufeinanderfolgen von (gemeinsa-
mem) Tatentschluss und (gemeinsamer) Tatausführung ge-
meint, sondern der – auch bei der Alleintäterschaft geltende – 
ontologisch zwingende Umstand beschrieben, dass der Täter 
zunächst den Vorsatz der Tatbegehung fassen muss, bevor er 
diesen in die Tat umsetzen kann. Zum Zeitpunkt der Tat muss 
der Vorsatz dann aber immer noch vorliegen.101 Wann der 
Zeitpunkt der Tat gegeben ist, bestimmt sich nach h.M. nach 
den §§ 8, 22 StGB: Maßgeblich ist insoweit derjenige Zeit-
punkt, in dem die tatbestandsmäßige Handlung im Sinne des 
unmittelbaren Ansetzens zur Tatbestandsverwirklichung vor-
genommen wird.102 Für die Mittäterschaft nach § 25 Abs. 2 
StGB bedeutet dies, dass der präsumtive Mittäter vor der 
Erbringung seines Tatbeitrags im Rahmen der gemeinsamen 
Tatausführung gemeinsam mit dem bzw. den anderen Mittä-
ter(n) den Entschluss zur gemeinschaftlichen Tatbegehung 
gefasst haben muss und diesen auch im Zeitpunkt der Vor-
nahme seiner Tathandlung noch nicht aufgegeben haben darf. 
Wenden wir diese in der Sache von allen für richtig gehalte-
nen Grundsätze nun aber auf den Sachverhalt der Abgabe der 
„falschen“ Stimme – also das aktive Tun – an, so müssen wir 
feststellen, dass die Voraussetzungen der Mittäterschaft nicht 
vorliegen: 
 
bb) Zum Vorliegen der Voraussetzungen der Mittäterschaft 

bei der Abgabe der „falschen“ Stimme gegen den Rückruf 

Dabei fehlt es zunächst nicht an der ganz grundsätzlichen 
Voraussetzung, dass das Gesamtverhalten kausal für den 
tatbestandsmäßigen Erfolg ist. Dieses Erfordernis ist, wie wir 
oben103 gesehen haben, der Ausgangspunkt der Überlegung, 
überhaupt auf die Konstruktion über die Rechtsfigur des § 25 
Abs. 2 StGB zurückgreifen zu können. Unabhängig davon, 
dass überzählige Stimmen nicht kausal sind, ist die von den 
drei Geschäftsführern herbeigeführte Gremienentscheidung 
gegen den Rückruf sehr wohl ursächlich für den in Frage 
stehenden tatbestandsmäßigen Erfolg.104 Dieses Erfordernis 
liegt also vor.  

Es mangelt auch nicht an der gemeinsamen Tatausfüh-
rung. Diese liegt bei der Anknüpfung an das aktive Tun in 
der satzungsgemäßen gemeinschaftlichen Abgabe der jewei-
ligen Stimme gegen den Rückruf durch die Geschäftsführer.  

Es liegt aber der erforderliche gemeinsame Tatentschluss 
nicht vor. Da die Struktur der Mittäterschaft voraussetzt, dass 
der Entschluss zur Begehung der Straftat und ihre Ausfüh-

                                                                                 
von der h.M. favorisierte Prüfungsreihenfolge der Mittäter-
schaftsvoraussetzungen sehen, verkennte man freilich, dass 
auch der Einzeltäter zwingend zunächst den Vorsatz zur 
Tatbegehung fassen muss, bevor er (im Rahmen des Vorsatz-
delikts) strafrechtlich relevant agieren kann. Dennoch ver-
langt dort aber – zu Recht – niemand, man müsse deshalb den 
subjektiven vor dem objektiven Tatbestand prüfen.  
101 Vgl. Vogel, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Fn. 41), § 15 Rn. 52. 
102 Vogel (Fn. 101), § 15 Rn. 53 m.w.N. 
103 Unter c). 
104 Siehe oben a). 
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rung nicht zusammenfallen dürfen,105 kann der maßgebliche 
Zeitpunkt, zu dem der gemeinsame Tatentschluss vorliegen 
muss, jedenfalls nicht mit dem Zeitpunkt identisch sein, in 
dem dasjenige Verhalten erfolgt, das die gemeinsame Tataus-
führung begründet.106 Eine vor der Abstimmung liegende 
gemeinsame Tatverabredung ist aber nicht ersichtlich. Aus 
der Verabredung zur Geschäftsführersitzung lässt diese sich 
jedenfalls dann nicht konstruieren, wenn dabei nicht bereits 
eine Verständigung über das (rechtswidrige) Abstimmverhal-
ten stattfindet107. Die bloße Einigung auf die Durchführung 
einer Geschäftsführersitzung und satzungsgemäßen Abstim-
mung stellt keine Verabredung zu einer Straftat dar, sondern 
entspricht im Gegenteil dem Pflichtenkreis der Geschäftsfüh-
rung. Diese Verabredung ist also per se strafrechtlich irrele-
vant.  

Auch im Übrigen liegen die Voraussetzungen eines ge-
meinsamen Tatentschlusses aber nicht vor. Der gemeinsame 
Tatentschluss i.S.d. § 25 Abs. 2 StGB setzt sich nämlich – 
entgegen weit verbreiteter Ansicht108 – aus einem subjektiven 
und einem objektiven Element zusammen.109 In der Sache 
muss ein gemeinsamer Entschluss zur Begehung einer ge-
meinsamen Straftat vorliegen.110 Sehen wir noch etwas ge-
nauer hin: Zunächst muss der Täter den Vorsatz fassen, mit 
anderen gemeinschaftlich eine Straftat zu begehen. Bei die-
sem subjektiven Element des gemeinsamen Tatentschlusses 
handelt es sich um den spezifischen Vorsatz des Mittäters.111 
In unserem Kontext bedeutet das, dass der einzelne Ge-
schäftsführer den Vorsatz fasst, im Rahmen der Geschäfts-
führersitzung gegen den Rückruf des möglicherweise ge-
sundheitsschädlichen Produkts zu stimmen. Dabei nimmt er 
mindestens billigend in Kauf, dass mindestens ein weiterer 
Geschäftsführer ebenfalls in dieser Weise stimmt und so 
mindestens eine einfache Mehrheit gegen den Rückruf zu-
stande kommt. Er hat also den strafrechtlich relevanten Vor-
satz zur Verwirklichung einer gemeinsam zu begehenden 
Straftat gefasst. 

Wollen mehrere eine vorsätzliche Straftat gemeinschaft-
lich begehen, genügt es aber nicht, wenn die präsumtiv Betei-

                                                
105 Schild, in Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Fn. 50), § 25 
Rn. 139.  
106 Vgl. Roxin, JR 1991, 206; Erb, JuS 1992, 197 (200);  
Rotsch (Fn. 71), S. 121. 
107 Siehe dazu oben Fn. 6 a.E. 
108 Die überwiegende Ansicht hält den gemeinsamen Tatent-
schluss für die subjektive Voraussetzung der Mittäterschaft, 
dagegen bereits Rotsch (Fn. 89), S. 887 (889 m.w.N. in        
Fn. 10). Vgl. aber insbesondere auch Schild (Fn. 105), § 25  
Rn. 125 ff. (128). Für die Lösung unseres Problems spielt das 
im Ergebnis freilich keine entscheidende Rolle; die hier vertre-
tene Ansicht erlaubt nur einen präziseren Blick auf diejenige 
konkrete Voraussetzung der Mittäterschaft, an deren Vorliegen 
es fehlt.  
109 Rotsch (Fn. 89), S. 889 ff.; ders., ZJS 2012, 680 (684 f.).  
110 Hierzu und zum Folgenden Rotsch (Fn. 89), S. 889 ff.; 
ders., ZJS 2012, 680 (684 f.). Vgl. Schild (Fn. 105), § 25   
Rn. 125 ff. 
111 Rotsch, ZJS 2012, 684 f.  

ligten sich die gemeinschaftliche Straftatbegehung lediglich 
für sich selbst (als möglich) vorstellen. Vielmehr ist es dar-
über hinaus erforderlich, dass jeder von dem Vorsatz des 
jeweils anderen zur gemeinschaftlichen Tatbegehung weiß 
und diese auch will.112 Dieser Wille muss wechselseitig mit-
geteilt werden; dies begründet die Gemeinsamkeit des Ta-
tentschlusses.113 Dabei handelt es sich um das objektive Ele-
ment des gemeinsamen Tatentschlusses.114 In dem hier inte-
ressierenden Zusammenhang müssten die Geschäftsführer 
sich also vor der Abstimmung ihr beabsichtigtes rechtswidri-
ges Abstimmverhalten wechselseitig mitgeteilt haben. Daran 
fehlt es aber.115 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass es im Rahmen der An-
knüpfung an das aktive Tun – das rechtswidrige Abstimm-
verhalten gegen den Rückruf – an dem objektiven Erfordernis 
der gemischt subjektiv-objektiven Voraussetzung des ge-
meinsamen Tatentschlusses fehlt. Die Voraussetzungen der 
Mittäterschaft i.S.d. § 25 Abs. 2 StGB liegen daher insoweit 
nicht vor. Damit kann aber jedenfalls im Rahmen der Abgabe 
der „falschen“ Stimme gegen den Rückruf die Kausalitäts-
problematik nicht über einen Rückgriff auf § 25 Abs. 2 StGB 
gelöst werden.  
 
3. Die Nichtabgabe der „richtigen“ Stimme für den Rückruf 

– (Erstes) Unterlassen 

Nichts anderes gilt freilich, wenn man an das mit dem aktiven 
Tun zeitlich koinzidierende erste Unterlassen – die Nichtab-
gabe der „richtigen“ Stimme für den Rückruf – anknüpft. 
Zwar fehlt es wie beim aktiven Tun nicht an der Ursächlich-
keit des Geschäftsführungsbeschlusses für den in Frage ste-
henden tatbestandsmäßigen Erfolg. Denn ob der Gremienbe-
schluss durch die einheitliche Stimmabgabe gegen die Vor-
nahme des Rückrufs oder durch die einheitliche Nichtabgabe 
der Stimme für den Rückruf zustande gekommen ist, ändert 
insoweit freilich nichts. Aber auch für die Ursächlichkeit der 
jeweiligen Einzelstimme gilt das im Rahmen des aktiven 
Tuns Gesagte sinngemäß ebenso: Zwar nimmt die h.M. beim 
Unterlassen eine Modifikation der Kausalitätsbestimmung in 
dem Sinne vor, dass ursächlich nur solche Bedingungen sind, 
bei deren Hinzudenken der fragliche Erfolg mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit entfällt.116 Denkt man aber 
für die überzählige Stimme das rechtmäßige Stimmverhalten 
hinzu, ändert sich an der Entscheidung gegen den Rückruf 
nichts. Der tatbestandsmäßige Erfolg entfällt daher bei einer 
2:1 Entscheidung gegen den Rückruf nicht nur mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, sondern er tritt 

                                                
112 Rotsch, ZJS 2012, 685 m.w.N. 
113 Daran fehlt es beim „einseitigen Einpassungsentschluss“ 
(vgl. Rotsch, ZJS 2012, 685 m.w.N.), weshalb nach hier ver-
tretener Ansicht schon deshalb sukzessive Mittäterschaft 
nicht möglich ist, vgl. bereits Fn. 5.  
114 Rotsch (Fn. 86), S. 891 f.; ders., ZJS 2012, 685. 
115 Vgl. Fn. 6 a.E. 
116 Sie spricht dann meist von „hypothetischer“ oder „Quasi“-
Kausalität, vgl. Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 7), Rn. 1000; 
Kühl (Fn. 15), § 18 Rn. 35; Weigend, in: Laufhütte/Rissing-
van Saan/Tiedemann (Fn. 41), § 13 Rn. 70.  
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ebenso sicher ein wie bei dem entsprechenden einstimmigen 
Votum. 

Genauso wie die Kausalitätsproblematik sich im Rahmen 
der unterlassenen Abgabe der „richtigen“ Stimme ebenso 
stellt wie bei der Abgabe der „falschen“ Stimme, funktioniert 
aber hier wie dort der Ausweg über § 25 Abs. 2 StGB nicht. 
Hier wie dort ist zwar das Gesamtverhalten kausal und auch 
an der gemeinsamen Tatausführung fehlt es nicht. Auch die 
erste Voraussetzung des gemeinsamen Tatentschlusses – das 
subjektive Erfordernis des Vorsatzes zur Begehung einer 
gemeinschaftlichen Straftat – liegt vor. Denn wer vorsätzlich 
hinsichtlich der rechtswidrigen Stimmabgabe handelt, der 
weist auch mindestens bedingten Vorsatz im Hinblick auf das 
damit koinzidierende Unterlassen der rechtmäßigen Stimm-
abgabe auf. Allein: Es fehlt hier wie dort an der Gemeinsam-
keit des Tatentschlusses und damit an einer Voraussetzung 
der Mittäterschaft. Auch im Rahmen der Nichtabgabe der 
„richtigen“ Stimme für den Rückruf kann daher die Kausali-
tätsproblematik nicht über einen Rückgriff auf § 25 Abs. 2 
StGB gelöst werden. 
 
4. Die Umsetzung der einstimmigen Gremienentscheidung – 

(Zweites) Unterlassen 

Lässt sich nach alledem an das Abstimmverhalten selbst 
richtigerweise kein strafrechtlicher Vorwurf knüpfen, so gerät 
nun freilich das sich an die Herbeiführung der Gremienent-
scheidung anschließende Verhalten der Geschäftsführer in 
den Blick. Es besteht in der Umsetzung der Gremienent-
scheidung und lässt sich leicht deshalb übersehen, weil es als 
weiteres Unterlassen einem aus Begehungs- und Unterlas-
sungskomponenten bestehenden mehrdeutigen Verhalten erst 
nachfolgt.117 Dieses zweite Unterlassen besteht also in der 
dem Ergebnis der Gremienentscheidung entsprechenden 
unterbliebenen Anordnung des Produktrückrufs. Dieses Ver-
halten ist ebenso zweifelsfrei als Unterlassen zu identifizieren 
wie die Abgabe der „falschen“ Stimme als aktives Tun und 
die Nichtabgabe der „richtigen“ Stimme als (erstes) Unterlas-
sen unproblematisch einzuordnen war.  

Legt man die Erkenntnis zugrunde, dass das jedem Ge-
schäftsführer gebotene Rettungsverhalten spätestens jetzt – 
wie bei dem ersten Unterlassen – nur die gemeinsame Ent-
scheidung für den Produktrückruf sein kann,118 stellen sich 
hier freilich erneut dieselben Kausalitätsprobleme wie bereits 
beim ersten Unterlassen bzw. dem aktiven Tun. Damit bleibt 
auch hier wieder nur der Ausweg über § 25 Abs. 2 StGB.  

Hier offenbart sich nun freilich Entscheidendes: Denn 
während es zum Zeitpunkt der Stimmabgabe bei der Herbei-
führung der Gremienentscheidung sowohl für die Bege-

                                                
117 Siehe bereits oben II. 1. (S. 4). 
118 Vgl. Rotsch (Fn. 6), Fall 24, Rn. 3519. Dabei handelt es 
sich um eine Konsequenz aus der vom BGH angenommenen 
Generalverantwortung und Allzuständigkeit der Geschäftslei-
tung in Krisen- und Ausnahmesituationen (BGHSt 37, 106 
[123 f.]). Nach Ansicht des BGH können sich deren einzelne 
Mitglieder daher auch nicht von einer strafrechtlichen Ver-
antwortung – etwa durch entsprechende Regelung in der 
Satzung –  freizeichnen.  

hungskomponente wie auch für das Unterlassungselement an 
der (objektiven) Gemeinsamkeit des Tatentschlusses – der 
Verabredung zur Verwirklichung einer gemeinschaftlich zu 
begehenden Straftat – fehlte, kann nunmehr in dem späteren 
Zeitpunkt des sich anschließenden Unterlassens hinsichtlich 
der Tatverabredung an die zeitlich vorangehende Gremien-
entscheidung angeknüpft werden. Die Tatausführung im 
Rahmen des zweiten Unterlassens besteht nämlich (erst) 
darin, dass die Geschäftsführer einer ihnen gemeinsam oblie-
genden Handlungspflicht – der Anordnung des Rückrufs – 
nicht nachgekommen sind. Mit dieser Tatbegehung fiele die 
mit der Gremienentscheidung getroffene Tatverabredung aber 
zeitlich nicht zusammen. 

Bleibt die Frage, ob die an den gemeinsamen Tatent-
schluss zu stellenden Anforderungen diesbezüglich gegeben 
sind. Das ist aber in der Tat der Fall: Zunächst handelt jeder 
der Geschäftsführer vorsätzlich hinsichtlich der Rechtswid-
rigkeit seines Abstimmverhaltens119 und nimmt daher den 
Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolges mindestens billigend 
in Kauf. Hinzu kommt (nur) hier nun aber, dass es auch an 
der Gemeinsamkeit des Tatentschlusses nicht fehlt. Denn 
durch ihr jeweiliges Abstimmverhalten im Rahmen der Her-
beiführung des Geschäftsführungsbeschlusses gegen die 
Anordnung eines Produktrückrufs haben die Geschäftsführer 
sich darauf verständigt, die für die Abwendung des tatbe-
standlichen Erfolgs erforderliche Handlung nicht vorzuneh-
men. Da ihnen klar war, dass sie dieser gemeinsamen Hand-
lungspflicht als Geschäftsführer auch nur gemeinsam nach-
kommen konnten und sie sich mit ihrem Abstimmverhalten 
gegen deren Befolgung entschieden haben, haben sie sich 
gemeinsam zu einer gemeinschaftlichen Tatbegehung – näm-
lich einem gemeinschaftlichen Unterlassen – verabredet. 
Dass dies durch geheime Stimmabgabe erfolgt, ändert hieran 
selbstverständlich nicht das Mindeste. 

Dagegen lässt sich hier – anders als im Rahmen der An-
knüpfung des strafrechtlichen Vorwurfs an das Abstimmver-
halten selbst – nicht einwenden, bei einer solchen Argumen-
tation fielen Tatentschluss und Tatausführung zusammen. 
Denn die Tatausführung ist hier das sich der Kollegialent-
scheidung erst anschließende Unterlassen, während die Kol-
legialentscheidung die vorbereitende Absprache hierzu dar-
stellt.  
 
III. Die Konstellation nicht einheitlicher Stimmabgabe bei 

ungeklärter Zuordnung des Abstimmverhaltens 

Werfen wir auf der Grundlage des bisher Gesagten noch 
einen kurzen Blick auf die neben der Grundkonstellation der 
einheitlichen Entscheidung gegen den Produktrückruf denk-
bare zweite problematische Konstellation. Unsere drei Ge-
schäftsleiter führen nämlich auch dann einen Geschäftsfüh-

                                                
119 Insoweit spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob man im 
Rahmen der Stimmabgabe an das aktive Tun oder das Unter-
lassen anknüpft. Denn der Vorsatz des einzelnen Geschäfts-
führers ist stets derselbe; er erstreckt sich nämlich in beiden 
Fällen auf die Abgabe der „falschen“ und die damit koinzi-
dierende Nichtabgabe der „richtigen“ Stimme und damit auch 
jeweils auf den Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolgs.  
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rungsbeschluss gegen den Rückruf herbei, wenn das Ab-
stimmungsergebnis 2:1 lautet, da hier unterstellt worden ist, 
dass Mehrheitsbeschlüsse mit einfacher Mehrheit getroffen 
werden können.120 

Es liegt an sich auf der Hand, dass jedenfalls derjenige, 
der für den Rückruf gestimmt hat, nicht strafbar sein kann. 
Die exakte dogmatische Begründung hierfür ist aber nicht so 
offensichtlich. Und es wird sich zeigen, dass das Abstimm-
verhalten des dritten, sich rechtmäßig verhaltenden Ge-
schäftsführers Auswirkungen auf die Strafbarkeit auch derje-
nigen Geschäftsführer hat, die gegen den Rückruf votiert 
haben. 

Zunächst steht fest, dass derjenige, der die „richtige“ 
Stimme für den Rückruf abgibt, nicht kausal sein kann. Denn 
die einfache Mehrheitsentscheidung setzt notwendig das 
Vorhandensein der beiden „falschen“ Stimmen, nicht aber 
das der „richtigen“ Stimme voraus. Denkt man die „richtige“ 
Stimme hinweg, bleiben die beiden „falschen“ Stimmen 
bestehen; die Entscheidung gegen den Rückruf ergeht genau-
so. Auf dem Boden der mittäterschaftsaffirmativen Auffas-
sung hilft das dem rechtmäßig agierenden Geschäftsführer 
aber nicht ohne Weiteres. Wenn nämlich § 25 Abs. 2 StGB 
unklare oder nicht beweisbare Kausalität des Einzelverhal-
tens dann für unschädlich erklärt, wenn das kausale Gesamt-
verhalten mittäterschaftlich herbeigeführt worden ist, dann 
muss dies auch in demjenigen Fall gelten, in dem – wie hier – 
die Kausalität des Einzelverhaltens nicht nur nicht nachweis-
bar, sondern sicher nicht gegeben ist. Teilt man die Ansicht 
von der kausalitätsersetzenden Mittäterschaft in grundsätzli-
cher Hinsicht, dann ist dies auch konsequent, weil die Straf-
barkeit dann nicht mehr über das kausale Einzelverhalten, 
sondern nur noch darüber begründet wird, dass die nicht 
kausale Beteiligung an einer kausalen Gesamtbedingung 
gerade unter den Voraussetzungen der Mittäterschaft erfolgte. 
Anders ausgedrückt: Sollte der Geschäftsführer, der im Rah-
men der Abstimmung für den Rückruf votiert, mittäterschaft-
lich i.S.d. § 25 Abs. 2 StGB gehandelt haben, machte er sich 
dennoch strafbar, obwohl positiv feststeht, dass sein Verhal-
ten nicht kausal ist.  

Diese Voraussetzungen der Mittäterschaft liegen aber für 
den rechtmäßig votierenden Geschäftsführer freilich nicht 
vor. Für ihn lässt sich von vornherein allenfalls auf das der 
Stimmabgabe nachfolgende Unterlassen – die Umsetzung der 
Mehrheitsentscheidung – abstellen. Denn mit der Abgabe der 
„richtigen“ Stimme kann naturgemäß an eine Abgabe der 
„falschen“ bzw. eine Nichtabgabe der „richtigen“ Stimme 
nicht angeknüpft werden, da es an ihr jeweils fehlt. Wie in 
der Ausgangskonstellation der einheitlichen Entscheidung 
könnte der strafrechtliche Vorwurf sich aber darauf richten, 
nach der Herbeiführung des Gremienbeschlusses den Pro-
duktrückruf gemeinschaftlich mit den anderen Geschäftsfüh-
rern unterlassen zu haben. Freilich müsste hierzu – wie oben 
in der Grundkonstellation – in dem Abstimmverhalten im 
Rahmen der Gremienentscheidung die gemeinsame Tatverab-
redung erblickt werden können. Daran fehlt es für den recht-
mäßig abstimmenden Geschäftsführer aber. Denn derjenige, 

                                                
120 Oben unter II. vor 1.  

der für den Rückruf eines möglicherweise gesundheitsschäd-
lichen Produkts votiert, mag zwar die Möglichkeit erkennen, 
dass die beiden anderen Geschäftsführer jeweils die „falsche“ 
Stimme gegen den Rückruf abgeben und daher die kognitive 
Komponente des dolus eventualis aufweisen. Durch die Ab-
gabe der richtigen Stimme zeigt er aber, dass er das Zustan-
dekommen einer Mehrheitsentscheidung gegen den Rückruf 
und damit letztlich auch den Eintritt des tatbestandsmäßigen 
Erfolgs nicht will. Es fehlt ihm daher an dem voluntativen 
Vorsatzelement.  

In dem Fall, in dem feststeht, welcher Geschäftsführer 
wie votiert hat, folgt daraus zunächst die Straflosigkeit desje-
nigen, der die „richtige“ Stimme für den Rückruf abgegeben 
hat. Die beiden Geschäftsführer, die gegen den Rückruf ge-
stimmt haben, sind jeweils kausal und haben sich strafbar 
gemacht; eines Rückgriffs auf § 25 Abs. 2 StGB bedarf es 
hier nicht.  

Hinsichtlich der Strafbarkeit der rechtswidrig votierenden 
Geschäftsführer viel interessanter ist freilich die andere 
Konstellation, in der sich das Abstimmverhalten nicht aufklä-
ren lässt, also unklar bleibt, welcher Geschäftsführer für und 
welche Geschäftsführer gegen den Rückruf gestimmt ha-
ben.121 Hier wird man zunächst bei der Prüfung der Kausali-
tät des Einzelverhaltens eines jeden Geschäftsführers in dubio 
pro reo davon ausgehen müssen, dass er derjenige ist, der die 
„richtige“ Stimme für den Rückruf abgegeben hat. Anders als 
in den Fällen der einheitlichen Entscheidung gegen den 
Rückruf bleibt nun aber auch der Rückgriff auf § 25 Abs. 2 
StGB versperrt. Denn selbst dann, wenn man erst an das 
zweite Unterlassen – d.i. die Umsetzung des Geschäftsfüh-
rungsbeschlusses, s.o. – anknüpft, fehlt es dem rechtmäßig 
Votierenden am voluntativen Vorsatzelement (s.o.). Dieser 
Mangel an den Voraussetzungen des gemeinsamen Tatent-
schlusses ist aber in dubio pro reo jedem der Geschäftsführer 
zugute zu halten. In dieser Konstellation lässt sich eine Straf-
barkeit daher selbst dann nicht begründen, wenn man den 
Ausweg über die Mittäterschaft gem. § 25 Abs. 2 StGB für 
grundsätzlich gangbar hält.122  
 
IV. Ergebnis 

Die Diskussion um die strafrechtliche Verantwortlichkeit der 
Mitglieder der Geschäftsleitung für rechtswidrige Gremien-
entscheidungen leidet zunächst an einer voreiligen apriori-
schen Festlegung auf die strafrechtlich vermeintlich aus-
schlaggebende Begehungsform. Vermeidet man eine solche 
Vorabfestlegung richtigerweise und prüft die Abgabe der 
Stimme gegen den Rückruf (= aktives Tun), die Nichtabgabe 

                                                
121 Insoweit entspricht diese Konstellation dem Sachverhalt 
im „Rolling Stones“-Fall, den das schweizerische Bundesge-
richt in BGE 113 IV, 58 entschieden hat (hierzu und zu wei-
teren Fällen siehe Rotsch [Fn. 89], S. 901 f.).  
122 Knüpft man an das aktive Tun bzw. das erste Unterlassen 
(Abgabe der „falschen“ Stimme, Nichtabgabe der „richtigen“ 
Stimme), an, gilt dies entsprechend, so dass es in der Kons-
tellation unaufklärbaren Abstimmverhaltens nicht erst an der 
(objektiven) Gemeinsamkeit des Tatenschlusses, sondern be-
reits am (subjektiven) Tatentschluss selbst fehlt.  
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der Stimme für den Rückruf (= Unterlassen) sowie die Um-
setzung des Gremienbeschlusses gegen den Rückruf (= Un-
terlassen)123 chronologisch auf das Vorliegen der Strafbar-
keitsvoraussetzungen, so ergibt sich Folgendes: In den Fällen 
der einheitlichen Entscheidung sämtlicher Geschäftsführer 
gegen den Rückruf ist nur diejenige Anzahl an Stimmen für 
den Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolges kausal, die für 
das Zustandekommen des Beschlusses notwendig ist. Über-
zählige Stimmen können schon nicht kausal sein. Lässt man 
dann ganz grundsätzlich zu, dass es für die Begründung der 
Strafbarkeit ausreicht, wenn die kausale Gesamtentscheidung 
(der Gremienbeschluss) von den an der Abstimmung Betei-
ligten mittäterschaftlich i.S.d. § 25 Abs. 2 StGB herbeige-
führt worden ist, so muss diese Rechtsfigur bei jedem an der 
Abstimmung beteiligten Geschäftsführer in Ansatz gebracht 
werden, da in dubio pro reo jeder der Geschäftsführer die 
überzählige Stimme abgegeben hat. Sowohl für das aktive 
Tun wie auch für das erste Unterlassen ergibt sich dann aber, 
dass es für alle Beteiligten am gemeinsamen Tatentschluss 
fehlt, sodass eine Strafbarkeit – entgegen der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung und h.L. – an diese Verhaltensweisen 
nicht geknüpft werden kann. Eine solche mittäterschaftliche 
Verantwortlichkeit ergibt sich vielmehr erst dann, wenn man 
an den bislang übersehenen Umstand anknüpft, dass auch die 
Umsetzung des Beschlusses gegen den Rückruf als strafrecht-
lich relevantes Unterlassen in Betracht kommt.124  

                                                
123 Man könnte außerdem auf die Idee kommen, den Ge-
schäftsführern strafrechtlich zum Vorwurf zu machen, dass 
sie nach der Gremienentscheidung gegen den Rückruf die 
zuständige Behörde nicht informierten (zu diesem Ansatz 
Rotsch [Fn. 6], Fall 24, Rn. 3534 ff.). Dabei stellt sich die 
Frage, ob die Mitglieder der Geschäftsführung zum sog. 
„Whistleblowing“ (hierzu grds. Rotsch/Wagner, in: Rotsch 
[Hrsg.], Criminal Compliance, Handbuch, 2015, § 34 C.    
Rn. 58) berechtigt oder sogar verpflichtet sind. Im Anwen-
dungsbereich des ProdSG folgt eine solche Pflicht aus § 6 
Abs. 4 und 5 ProdSG. Aber auch sonst wird das sich in die-
sem Kontext ergebende Problem der Kollision von gesell-
schaftsrechtlicher Geheimhaltungspflicht (vgl. für die GmbH 
§§ 43 Abs. 1, 85 GmbHG) und strafrechtlicher Handlungs-
pflicht jedenfalls bei drohenden Lebensgefahren zugunsten 
der strafrechtlichen Handlungspflicht aufzulösen sein, sodass 
jedenfalls in diesen Fällen auch auf diesem Wege eine straf-
rechtliche Verantwortlichkeit der Geschäftsführer begründet 
werden kann, vgl. Rotsch (Fn. 6), Fall 24, Rn. 3535 ff. 
124 Das gilt freilich nur, wenn man überhaupt bereit ist, Mittä-
terschaft gem. § 25 Abs. 2 StGB auch bei fehlender Kausali-
tät des Einzelbeitrags anzunehmen. Eine Stellungnahme zu 
diesem Streit findet sich bei Rotsch (Fn. 89), S. 897. Für ein 
restriktives Mittäterschaftsverständnis ausdrücklich und aus-
führlich Rotsch, ZJS 2012 680 (682 ff.; 689). Den Gegnern 
einer mittäterschaftsaffirmativen Auffassung bleibt freilich – 
je nach Deliktstatbestand – immer noch der Rückgriff auf 
eine Versuchsstrafbarkeit. Dieser letzte „Ausweg“ ist freilich 
in der Konstellation nicht aufklärbaren Abstimmverhaltens 
von vornherein versperrt, weil es dort mit dem voluntativen 
Vorsatzelement an einer subjektiven Tatbestandsvorausset-

In der zweiten denkbaren Konstellation der einfachen 
Mehrheitsentscheidung bei unaufklärbarem Abstimmverhal-
ten scheidet eine Strafbarkeit dagegen stets aus, da es nicht 
nur an der Kausalität des Einzelverhaltens fehlt, sondern auch 
die Voraussetzungen der Mittäterschaft nicht gegeben sind. 

                                                                                 
zung fehlt, sodass man hier auch mit einem Rekurs auf §§ 22, 
23 StGB nicht weiterkommt.  
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Notwehr, Unternehmen und Vermögen* 

Zugleich zum Vorrang der rechtlich institutionalisierten Verfahren und den Ein-

schränkungen des Notwehrrechts 
 

Von Prof. Dr. Dres. h.c. Ricardo Robles Planas, Barcelona** 
 
 
Der vorliegende Beitrag hat das Ziel, eine Lücke in der Lehre 

über den Rechtfertigungsgrund der Notwehr im wirtschaftli-

chen und unternehmerischen Umfeld zu schließen. Konkret 

möchte ich mich der Frage nach dem Unternehmen als akti-

vem und passivem Subjekt der Notwehr und den Grenzen der 

Verteidigung des Vermögens wegen der Existenz von recht-

lich institutionalisierten Verfahren der Verteidigung widmen. 
 
I. Einführung 

Auf den ersten Blick ist es schwierig, im Bereich des Wirt-
schaftsstrafrechts von Notwehr zu sprechen. Dies mag ver-
schiedene Gründe haben.1 Erstens ist der durchgängig supra-
individuelle oder kollektive Bezug, der dem Wirtschaftsstraf-
recht inhärent ist, ein Hindernis für die Annahme, dass diese 
Rechtsgüter im Rahmen der Notwehr verteidigungsfähig 
sind. Zweitens ist es, selbst wenn Angriffe auf Individual-
rechtsgüter festgestellt werden können, nicht häufig der Fall, 
dass im Wirtschaftsstrafrecht die Voraussetzungen dieses 
Rechtfertigungsgrundes, vor allem die Gegenwärtigkeit des 
Angriffs und die Erforderlichkeit der Verteidigungshandlung, 
erfüllt sind. Insbesondere spielt sich der größte Teil des Wirt-
schaftsstrafrechts innerhalb von Unternehmen ab. Jedoch 
erschwert die dem Unternehmen eigene, organisatorisch 
komplexe Struktur, die Kompetenzbereiche festlegt und dabei 
Entscheidungsbefugnisse und damit auch Handlungsbefug-
nisse den höheren Ebenen des Unternehmens zuweist, dass 
beispielsweise die zeitlichen Voraussetzungen der Notwehr 
gegeben sind. Ebenso ist es unwahrscheinlich, dass bei delik-
tischen Handlungen, die in Notwehr vorgenommen werden, 
um das Unternehmen gegen rechtswidrige Angriffe zu vertei-
digen, das Merkmal der Erforderlichkeit („mildestes Mittel“) 
erfüllt wird. Offensichtlich stehen einem Unternehmen viel 
mehr alternative, weniger einschneidende Mittel zur Verfü-
gung als einer natürlichen Person, um mögliche Angriffe 
abzuwehren. 

Trotz dieser und anderer Schwierigkeiten möchte ich 
mich im Folgenden auf zwei große Problembereiche konzent-
rieren, die eine (teilweise) Revision des Instituts der Notwehr 
im Lichte der Besonderheiten des Wirtschaftsstrafrechts nahe 
legen: Einerseits, ob es möglich ist, dass ein Unternehmen in 
Notwehr handelt und ob es möglich ist, gegen ein Unterneh-
men Notwehr zu üben (unter II.); andererseits die Frage nach 

                                                 
* Die vorliegende Arbeit ist Teil des Forschungsprojekts 
„Die Übertragung der Straftatlehre auf das Wirtschafts- und 
Unternehmensstrafrecht“ (DER-2013-41252-P), mit den 
leitenden Forschern Prof. Dr. Ramon Ragués i Vallès und 
Prof. Dr. Ricardo Robles Planas. Übersetzung von Michael 

Juhas, LL.M (Cambridge), München. 
** Der Verf. ist Professor an der Universität Pompeu Fabra.  
1 Auf diese Schwierigkeiten hinweisend, Späth, Rechtferti-
gungsgründe im Wirtschaftsstrafrecht, 2016, S. 52 ff. 

dem Vermögen als notwehrfähigem Rechtsgut und nach den 
möglichen Einschränkungen der privaten Verteidigung dieses 
Rechtsguts aufgrund der Existenz von rechtlich institutionali-
sierten Verfahren zur Verteidigung (unter III.). 
 
II. Notwehr durch die juristische Person und gegen die 

juristische Person? 

1. Kann eine juristische Person unter dem Schutz des     

Rechtfertigungsgrundes der Notwehr handeln? 

Zunächst stellt sich die Frage, ob der Rechtfertigungsgrund 
der Notwehr bei einer juristischen Person anwendbar ist. Es 
spricht nichts dagegen, dass ein rechtswidriger Angriff gegen 
Rechtsgüter einer juristischen Person möglich ist, sei es 
durch ihre eigenen Mitglieder oder durch fremde Dritte. Die-
se Rechtsgüter sind ebenso angriffs- und damit verteidigungs-
fähig wie jedes andere Rechtsgut einer natürlichen Person. 
Problematisch ist vielmehr, ob eine juristische Person bei 
einem rechtswidrigen Angriff selbst in Notwehr „handeln“ 
kann. 

Gerechtfertigt ist immer eine tatbestandsmäßige Hand-
lung. Folglich ist Voraussetzung der Anwendbarkeit der 
Notwehr, dass die juristische Person eine tatbestandsmäßige 
Handlung begeht. Dies steht in klarem Widerspruch zu dem 
Grundsatz, dass eine tatbestandsmäßige Handlung durch 
juristische Personen unmöglich ist. Aus diesem Grund ist die 
Behauptung, dass eine juristische Person zur Verteidigung 
ihrer Rechtsgüter „handeln“ kann, falsch. 

In der Tat können ausschließlich natürliche Personen die 
Tatbestände des Besonderen Teils verwirklichen.2 Auch 
„Verteidigungshandlungen“ können immer nur von natürli-
chen Personen vorgenommen werden. Selbst ausgehend von 
den Modellen der „Eigenverantwortlichkeit“ der juristischen 
Person ist ein anderes Ergebnis nicht möglich. Bekanntlich 
sehen die Anhänger solcher Modelle das „Unrecht“ der juris-
tischen Person in ihrem „Organisationsdefizit“ – unabhängig 
von der genauen Begrifflichkeit – d.h. das Unrecht liegt da-
rin, dass Straftaten ermöglicht oder nicht verhindert werden, 
indem nicht ausreichende Vorkehrungen getroffen werden, 
die die Begehung dieser Taten verhindern oder erschweren. 
Wäre eine juristische Person fähig, „eigene Handlungen“ 

                                                 
2 Siehe unter vielen anderen und mit weiteren Nachweisen, 
Robles Planas, InDret Penal 2/2006, 1; ders., InDret Penal 
2/2009, 1; ders., La Ley, nº 7705, 2011, S. 1; ders., ZIS 2012, 
347; van Weezel, Política criminal, 9/2010, 114-142; Silva 

Sánchez, Fundamentos del Derecho penal de la empresa,      
2. Aufl. 2016, S. 381 ff.; Gracia Martín, Revista Electrónica 
de Ciencia Penal y Criminología 18 (2016), 1. Zur neueren 
deutschen Literatur siehe beispielsweise Frisch, in: Zöller/ 
Hilger/Küper/Roxin (Hrsg.), Gesamte Strafrechtswissenschaft 
in internationaler Dimension, Festschrift für Jürgen Wolter 
zum 70. Geburtstag am 7. September 2013, 2013, S. 349. 
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auszuführen, spräche in der Tat nichts dagegen, dass diese 
Handlungen einen Verteidigungscharakter hätten. Ebenso wie 
die juristische Person im Rahmen des Unrechts für ihre „ei-
gene Tat“ verantwortlich wäre („Organisationsdefizit“), so 
könnte sie sich auf Ebene des Unrechtsausschlusses auf die 
„eigene gerechtfertigte Tat“ berufen. 

Sub alterior lumine ist dieses angeblich „eigene Unrecht“ 
der juristischen Person in Wirklichkeit keine „Tat“ der juris-
tischen Person. In Anbetracht dessen, dass ihr bestimmte 
Pflichten auferlegt werden, kann nur von einem formellen 
Standpunkt aus entschieden werden, ob sie diese Pflichten 
erfüllt hat oder nicht. Materiell ist eine Entscheidung über die 
Erfüllung dieser Pflichten nicht möglich, ohne das Verhalten 
von natürlichen Personen zuzurechnen. Dies hängt allein vom 
Verhalten der natürlichen Personen ab, die für und anstelle 
der juristischen Person handeln. Nur soweit das Verhalten 
von natürlichen Personen zugerechnet wird, lässt sich fest-
stellen, ob die juristische Person eine Pflicht erfüllt hat oder 
nicht. Da somit „Organisationsdefizite“ keine eigenen Taten 
der juristischen Person sind, sondern fremde Taten, die ihr in 
ihrer Gesamtheit zugerechnet und als eigene fingiert werden, 
lässt sich auch nicht behaupten, dass eine juristische Person 
die Fähigkeit hat, ein „eigenes“ tatbestandsmäßiges und ge-
rechtfertigtes Verhalten an den Tag zu legen. Folglich macht 
die Behauptung, dass sich eine juristische Person verteidigen 
kann, indem sie Notwehr „übt“, abgesehen von der bildlichen 
Bedeutung, keinen Sinn. Wenn man schließlich noch be-
denkt, dass die Rechtfertigung mit der Kenntnis der Rechtfer-
tigungslage ein subjektives Element voraussetzt, ist es mehr 
als nur eine simple bildliche Übertreibung, wenn man von der 
„Notwehr einer juristischen Person“ spricht. Die Ausübung 
der Notwehr, d.h. eines tatbestandsmäßigen, aber rechtswid-
rigen Verhaltens, kann immer nur durch eine natürliche Per-
son erfolgen, die zugunsten der juristischen Person handelt 
(unten 2.). 

Im Übrigen ist bekannt, dass einige Stimmen zu Recht 
verneinen, dass eine juristische Person „selbst“ handeln kann, 
die genannten Organisationsdefizite sind eine Art „objektives 
Unrecht im weiteren Sinne“ (rechtswidriger Zustand), das die 
Begehung von Straftaten begünstigt. Wenn es sich auch nicht 
um eine „rechtswidrige Tat handelt, die ausreicht, um die 
Schuld wegen der Tat zu begründen, die zur Verhängung 
einer Strafe im engeren Sinne führen kann“3, so wäre dies 
doch eine ausreichende Grundlage für die Verhängung ande-
rer rechtlicher Konsequenzen. Daher ist es möglich, dass 
innerhalb einer juristischen Person defensive Zustände beste-
hen. Anders ausgedrückt liegt vielleicht das Verständnis 
nahe, dass eine juristische Person so organisiert sein kann, 
dass sie die Abwehr von rechtswidrigen Angriffen fördert; 
eine Abwehr, die selbstverständlich nur durch natürliche 
Personen erfolgen kann, die tatbestandsmäßige, aber gerecht-
fertigte Verteidigungshandlungen ausführen. Ebenso wie eine 
natürliche Person ihre Sphäre so organisieren kann, dass dies 
der Verteidigung gegen mögliche Angriffe förderlich ist, 
könnte eine juristische Person in einem Umfeld errichtet 
werden, das die Abwehr von Angriffen auf ihre Rechtsgüter 

                                                 
3 Silva Sánchez (Fn. 2), S. 359 f. 

durch ihre Mitglieder besonders begünstigt. Ich bin mir über 
die Reichweite dieser Konstruktion nicht sicher, sie erscheint 
mir jedoch auch nicht schädlich. Vielmehr steht nichts der 
Annahme entgegen, dass eine juristische Person eine Kultur 
der Verteidigung ihrer eigenen Interessen unter ihren Mit-
gliedern fördert, indem sie sich so organisiert, dass diese 
immer optimale Bedingungen haben, um rechtswidrige An-
griffe abzuwehren. Vielleicht ist dies der Weg, um über eine 
mögliche „zweite Generation“ der sogenannten „Compliance 
programs“4 nachzudenken, die dann „Programme zur Vertei-
digung gegen eine Straftat“ in jenen Bereichen enthalten 
würden, in denen für gewöhnlich das Unternehmen das Opfer 
ist. Jedenfalls ist festzuhalten, dass dieser „defensive Zu-
stand“ lediglich im übertragen Sinne eine „Notwehr durch die 
juristische Person selbst“ wäre. 
 
2. Nothilfe durch eine natürliche Person zugunsten einer 

juristischen Person 

Darf das Organ eines Unternehmens in Notwehr zugunsten 
der eigenen juristischen Person handeln? Wenn beispielswei-
se der Verwalter einer Gesellschaft Gelder veruntreut, kann 
dann ein anderer Verwalter Notwehr zugunsten der Gesell-
schaft üben? Wie ich bereits ausgeführt habe, sind keine 
Gründe ersichtlich, warum das Vermögen einer juristischen 
Person nicht ebenso wie jedes andere Vermögen auch vertei-
digt werden können sollte. In diesem Fall handelt es sich um 
einen Fall der Nothilfe. Die juristische Person kann ein Drit-
ter sein.5 Daher können sowohl ein Mitglied des Unterneh-
mens als auch ein Organ zugunsten eines Unternehmens im 
Falle eines Angriffs auf dessen Rechtsgüter Nothilfe leisten.6 
In diesem Rahmen der Notwehr durch eine natürliche Person 
zugunsten einer juristischen Person könnte die juristische 
Person selbst einen „Zustand“ fördern, der einen möglichst 
großen Anreiz bietet, um die eigenen Rechtsgüter vor (inter-
nen oder externen) Angriffen zu schützen. 
 
3. Notwehr gegen eine juristische Person? 

Umgekehrt stellt sich auch die Frage nach der Notwehr, wenn 
der Angriff durch ein Organ oder einen Vertreter der juristi-
schen Person erfolgt. In diesem Fall gilt es zu untersuchen, 
ob es möglich ist, Notwehr gegen die juristische Person selbst 
– die als „Angreifer“ gegen den Dritten erscheint – zu üben, 
so dass ein Eingriff nicht nur in die Interessen der natürlichen 
Person, die für das Unternehmen handelt, sondern auch in 
dessen eigene Interessen gerechtfertigt ist. Unproblematisch 
ist eine Notwehr zur Abwehr des Angriffs eines Organs, 
wenn diese Verteidigung ausschließlich gegen die Rechtsgü-

                                                 
4 Zum Phänomen der „Criminal Compliance“ siehe statt 
vieler Rotsch, in: Rotsch (Hrsg.), Criminal Compliance, 
2015, § 1 Rn. 1 ff. und passim. 
5 So beispielsweise Perron, in: Schönke/Schröder, Strafge-
setzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 32 Rn. 6; 
Rönnau/Hohn, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 2,       
12. Aufl. 2006, § 32 Rn. 78. 
6 Späth (Fn. 1), S. 63. 
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ter des Organs als natürliche Person gerichtet ist. Schwieriger 
ist es, eine Verteidigung, die sich auf die Interessen der juris-
tischen Person auswirkt, zuzulassen. 

Zu diesem Zweck ist zunächst zu untersuchen, ob der 
Angriff des Organs zugleich als Angriff der juristischen Per-
son gewertet werden kann. Im Zivilrecht wäre dies unprob-
lematisch, aber im Strafrecht führt die fehlende Handlungsfä-
higkeit wiederum zur Ablehnung der Angreifereigenschaft 
der juristischen Person.7 Aus der Tatsache, dass es sich um 
ein Organ der juristischen Person handelt, folgt nicht, dass 
ein Angriff der juristischen Person selbst vorliegt. Angreifer 
ist nur das Organ der juristischen Person.8 

Wäre es aber möglich, der juristischen Person den Angriff 
des Organs „zuzurechnen“, eben weil dieses als Organ dieser 
juristischen Person handelt?9 Diese Zurechnung des Angriffs, 
dies sei nochmals betont, entbehrt einer Grundlage. Das Un-
ternehmen ist nicht einmal Teilnehmer des Angriffs, vielmehr 
richtet sich die Rechtswidrigkeit der Handlung des Organs 
auch gegen die juristische Person selbst, die lediglich passi-
ver Empfänger der Taten des Organs ist. 

                                                 
7 H.M. Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 
2006, § 15 Rn. 7; Rönnau/Hohn (Fn. 5), § 32 Rn. 99; Perron 
(Fn. 5), § 32 Rn. 3; Erb, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Mün-
chener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 2. Aufl. 
2011, § 32 Rn. 58; Engländer, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 2013, § 32 Rn. 9; Kindhäuser, 
in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommen-
tar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2013, § 32 Rn. 31. 
8 Siehe Fn. 7. 
9 Dies scheint Perron vorzuschlagen ([Fn. 5], § 32 Rn. 3: 
„wobei hier in Notwehr aber auch Rechtsgüter der Körper-
schaft verletzt werden dürfen […] da diese sich die rechts-
widrigen Angriffe ihrer Organe zurechnen lassen muss“). 
Ihm folgend, Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 
2015, 16/20. Ähnlich García Cavero, Derecho penal 
económico, Parte General, 2003, S. 626: „Die Strafrechtsleh-
re verneint die Angreifereigenschaft der juristischen Personen 
und erlaubt lediglich eine erforderliche Verteidigung gegen 
Handlungen ihrer Organe. Dieses Verständnis geht davon 
aus, dass eine strafrechtlich relevante Organisationssphäre 
des Unternehmens abzulehnen ist. Die Schwierigkeit dieser 
Auffassung liegt darin, dass eine erforderliche Verteidigung 
nur gegen die Organisationssphäre des Organs oder Vertre-
ters des Unternehmens, nicht aber gegen Güter des Unter-
nehmens gerichtet sein darf. Es ist wenig plausibel, zu for-
dern, dass in Konfliktfällen der Geschäftsführer des Unter-
nehmens gesucht wird, um Notwehr üben zu können. Aus 
diesem Grund sind wir der Ansicht, dass vom gegensätzli-
chen Verständnis auszugehen ist, dass juristische Personen 
Inhaber einer Organisationssphäre sind und somit Verteidi-
gungshandlungen gegen die gesamte Organisation im Rah-
men des Erforderlichen gerichtet werden können.“ Er scheint 
daher der Auffassung zu sein, dass das Unternehmen in den 
Angriff involviert ist, so dass dieses als Angreifer und nicht 
als unbeteiligter Dritter anzusehen ist. Jedoch ist die Tatsa-
che, dass jemand „involviert ist“, typisch für den Defensiv-
notstand, nicht für die Notwehr. 

Nachdem die Angreifereigenschaft der juristischen Person 
abgelehnt wurde, stellt sich die Frage, ob sich die Möglich-
keit, auf ihre Rechtsgüter einzuwirken, um einen Angriff 
durch ein Organ abzuwehren, auf andere Weise begründen 
lässt. Dies ist eigentlich eine Frage, die die Voraussetzungen 
der Verteidigungshandlung des Angegriffenen berührt. Ers-
tens muss die Reaktion des Angegriffenen erfolgen, um einen 
Angriff abzuwenden. Dies schließt alle jene Handlungen aus, 
die an sich (ex ante) nicht geeignet sind, den Angriff abzu-
wenden. Zweitens ist weithin das Grundprinzip anerkannt, 
dass sich die Verteidigung auf einen Eingriff in die Rechtsgü-
ter des Angreifers beschränken muss.10 Der Eingriff in die 
Rechtsgüter Dritter kann allenfalls im Rahmen des Notstands 
gerechtfertigt sein.11 Demzufolge wäre es offensichtlich, dass 
sich die Notwehr nicht gegen die Rechtgüter der juristischen 
Person richten kann, um den Angriff abzuwehren, mag dies 
auch noch so notwendig und geeignet sein. Solche Rechtsgü-
ter der juristischen Personen wären dem Konflikt fremd. 

In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, drei Kons-
tellationen zu analysieren, in denen ein Dritter – vorliegend 
eine juristische Person – in einer Notwehrsituation in Er-
scheinung tritt: erstens Fälle, in denen der Dritte mit der 
Gefahrenquelle verbunden ist (menschliche Schutzschilde). 
Wenn beispielsweise jemand persönliche Daten stiehlt und 
diese in dem Safe eines Unternehmens aufbewahrt, ist es 
dann zulässig, die entsprechenden Räumlichkeiten anzuzün-
den, um die unmittelbar drohende Offenlegung der Daten zu 
verhindern? Zweitens, wenn Gegenstände des Dritten gegen 
dessen Willen durch den Angreifer als Angriffsmittel genutzt 
werden. Wenn beispielsweise ein Vorstandsmitglied den PC 
des Unternehmens nutzt, um die Intimsphäre von Dritten zu 
verletzen, kann ein Angegriffener den PC zerstören, um zu 
verhindern, dass das Vorstandsmitglied intime Daten verbrei-
tet? Drittens, wenn Gegenstände des Dritten lediglich durch 
den Verteidiger genutzt werden, um einen Angriff abzuweh-
ren. Kann beispielsweise der Verwalter einer Gesellschaft 
deren personelle und materielle Ressourcen verwenden (Un-
treue), um zu verhindern, dass sein Nachbar seine Drohung 
verwirklicht und ihm die Räder seines privaten Pkw auf-

                                                 
10 So Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 1991, 
12/28 („Gerechtfertigt ist nur die Abwehr durch Eingriff in 
Güter des Angreifers, nicht aber unbeteiligter dritter Perso-
nen.“); Erb (Fn. 7), § 32 Rn. 122; Spendel, in: Jähnke/Lauf-
hütte/Odersky (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommen-
tar, Bd. 2, 11. Aufl., 1992, § 32 Rn. 204; Rönnau/Hohn 
(Fn. 5), § 32 Rn. 155; Günther, in: Wolter (Hrsg.), Systemati-
scher Kommentar zum Strafgesetzbuch, 7. Aufl., 31. Lfg., 
Stand: September 1999, § 32 Rn. 84; Kindhäuser (Fn. 7),      
§ 32 Rn. 80; Perron (Fn. 5), § 32 Rn. 31; Renzikowski, Not-
stand und Notwehr, 1994, S. 299; Engländer (Fn. 7), § 32 
Rn. 23; Roxin (Fn. 7), § 15 Rn. 124 ff.; Köhler, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 1997, S. 268; Frister (Fn. 9), 16/19; Kühl, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2012, § 32 Rn. 84; 
Luzón Peña, Lecciones de Derecho penal, Parte General, 3. 
Aufl. 2016, 23/46 f.; Mir Puig, Derecho penal, Parte General, 
10. Aufl. 2015, 17/6. 
11 So beispielsweise Jakobs (Fn. 10), 12/28. 
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schlitzt? Im ersten Fall ist die Fremdheit im Hinblick auf den 
Konflikt offensichtlich. Der Angreifer benutzt einen Dritten 
gegen dessen Willen als „Schutzschild“, um sich gegen eine 
eventuelle Notwehr durch den Angegriffenen zu schützen. 
Die Notwehr ist nicht anwendbar, allenfalls der (aggressive) 
Notstand kommt in Betracht. Zu einer anderen Lösung könn-
te man in der zweiten Konstellation gelangen, wenn die 
Rechtsgüter der juristischen Person dem Konflikt nicht mehr 
so fremd sind, wenn also auf irgendeine Weise Güter der 
juristischen Person durch das Organ für den Angriff genutzt 
werden. Dann stellt sich die Frage, ob es zulässig ist, Güter 
der juristischen Person in Notwehr zu verletzen, wenn der 
Angreifer diese als Mittel für seinen Angriff nutzt. Im deut-
schen Schrifttum ist Erb der Auffassung, dass die Beeinträch-
tigung solcher Rechtsgüter durch Notwehr gerechtfertigt ist, 
da die juristische Person dem Angreifer ihre Rechtsgüter zur 
Verfügung gestellt hat, damit dieser in ihrem Interesse han-
delt.12 Dieses Ergebnis ist jedoch nicht zufriedenstellend, 
jedenfalls nicht in allen Fällen. Es ist weithin anerkannt, dass 
durch den Angreifer genutzte Gegenstände, auch wenn ein 
Dritter sie freiwillig überlassen hat, nur dann Zielobjekt der 
Verteidigungshandlung sein können, wenn der Dritte mit dem 
Wissen gehandelt hat, dass diese für den Angriff genutzt 
werden, der Dritte also an dem Angriff teilgenommen hat. 
Hielte man die Tatsache, dass ein Dritter den Gegenstand 
freiwillig überlassen hat, für ausreichend, würde man den 
Grundsatz aufgeben, dass sich die Verteidigung nur gegen 
Rechtsgüter des Angreifers richten kann. Pragmatisch be-
trachtet wird die Mehrheit der Gegenstände mit dem Einver-
ständnis des Eigentümers überlassen.13 Daher können auch 
hier erneut nur die Regelungen des Notstands, im vorliegen-
den Fall des defensiven Notstands, Anwendung finden. Hier-
zu folgendes Beispiel: A greift B mit der wertvollen Vase des 
C an. B verteidigt sich, indem er auf den Arm des A schlägt, 
woraufhin die Vase zu Boden fällt und zerbricht. In der drit-
ten Konstellation werden Gegenstände des Dritten (vorlie-
gend: der juristischen Person) durch den Angegriffenen ge-
nutzt, um den Angriff des Organs abzuwehren, auch wenn 
diese Gegenstände nicht das Mittel des Angriffs sind. Die 
Anwendung der allgemeinen Regeln führt erst recht dazu, 
dass die Notwehr nicht gegen Gegenstände eines Dritten 
gerichtet sein darf, so dass deren solidarisches Opfer allein 
im Rahmen des aggressiven Notstands erlaubt ist. Hier steht 
der Dritte in keinerlei Zusammenhang mit dem Angriff, er ist 
lediglich zu dem Zeitpunkt der Verteidigungshandlung anwe-

                                                 
12 Erb (Fn. 7), § 32 Rn. 58. Mitsch (NZWiSt 2015, 260), fügt 
ein weiteres Argument hinzu, obwohl er dieses nicht teilt: 
Wenn der Angreifer Güter der juristischen Person für den 
Angriff benutze, könnten solche Gegenstände allenfalls Ge-
genstände der Einziehung sein, so dass die juristische Person 
ebenfalls einen Eingriff erleiden würde, weil sie das An-
griffswerkzeug der Straftat war. Dies spreche dafür, diese 
Güter vor der Gerichtsentscheidung dem Angegriffenen zur 
Verfügung zu stellen, um seine Verteidigung zu erleichtern. 
13 In diesem Sinne, Rönnau/Hohn (Fn. 5), § 32 Rn. 164. Zu-
stimmend Engländer (Fn. 7), § 32 Rn. 23. 

send, beispielsweise, wenn B eine Vase des C benutzt, um 
einen Angriff des A abzuwehren. 

Diese letzte Überlegung nähert sich dem entscheidenden 
Punkt: Lässt sich in irgendeinem Fall oder in irgendeinem 
Sinn eine „Mitverantwortung“ der juristischen Person für den 
Angriff annehmen? Geht man davon aus, dass nur Rechtsgü-
ter des Angreifers beeinträchtigt werden dürfen und die juris-
tische Person niemals Angreifer sein kann, kann diese logi-
scherweise für den Angriff nicht ausreichend „mitverantwort-
lich“ sein. Nur in einem unpräzisen (untechnischen und damit 
dem Institut der Notwehr fremden) Sinne kann diese „Mit-
verantwortlichkeit“ der juristischen Person angenommen 
werden. Allerdings existieren auch Konstellationen, in denen 
es neben dem Angreifer andere Verantwortungsträger gibt, 
gegen die sich die Verteidigungshandlung richten darf: die 
Inhaber des Unternehmens. In der Tat ist es unproblematisch, 
wenn der Angreifer Inhaber des Unternehmens ist und die 
Verteidigungshandlung sich gegen dieses als Werkzeug des 
Angriffs richtet, beispielsweise wenn ein Einzelunternehmer 
ein giftiges Produkt auf den Markt bringen will und Betriebs-
geheimnisse enthüllt werden, um dies zu verhindern. Dies gilt 
auch für Fälle, in denen die Gesellschafter eine deliktische 
Tätigkeit verabreden. Mit anderen Worten: Um die Rechtsgü-
ter eines Unternehmens im Rahmen der Notwehr beeinträch-
tigten zu dürfen, muss es zumindest eine Beteiligung (durch 
Tun oder Unterlassen14) der Inhaber an dem Angriff gegeben 
haben. Das Problem stellt sich aber weiterhin, wenn die Inha-
ber des Unternehmens nicht an den Straftaten beteiligt sind 
und dennoch ein schutzwürdiges Interesse haben, das nicht 
unter Berufung auf den rechtswidrigen Angriff beispielsweise 
eines Verwaltungsorgans verletzt werden darf. In solchen 
Fällen sind wiederum nur die Regelungen des Notstands 
anwendbar. 

Trotz allem stellt sich noch allgemein die Frage nach ei-
ner „gewissen Verantwortlichkeit“ der juristischen Person, da 
diese einen „rechtswidrigen Zustand der Dinge“ bildet, der 
die Begehung von Straftaten und damit von rechtswidrigen 
Angriffen durch die Mitglieder begünstigt. Der Angegriffene 
könnte geltend machen, dass die juristische Person eine Um-
gebung oder ein organisatorisches Umfeld gebildet hat, wel-
ches das Auftreten von rechtswidrigen Angriffen durch Mit-
glieder ermöglicht oder nicht verhindert hat. Dadurch könnte 
es eine Grundlage geben, um auf die Rechtsgüter des Unter-
nehmens einzuwirken, um den Angriff abzuwehren. Diese 
Überlegung bringt uns wieder zur zweiten oder dritten Kons-
tellation. Wenn zuerst bekräftigt wird, dass eine allgemeine 
Einwilligung in die Benutzung der Möglichkeiten der juristi-
schen Person nicht ausreicht, kann diese Einwilligung nicht 
genügen, um Notwehr gegen diese zu üben, mag sie auch 
noch so unorganisiert sein. Erst recht ist dies nicht möglich, 
wenn die juristische Person lediglich durch den Angegriffe-
nen genutzt wird, um sich zu verteidigen. Die unangebrachte 
oder nicht korrekte Organisation verleiht dem Angegriffenen 

                                                 
14 Dies wirft die in der Strafrechtswissenschaft bislang nicht 
erörterte Frage über die Grundlagen und gegebenenfalls die 
Grenzen der Garantenstellung von Gesellschaftern auf, insbe-
sondere gegenüber deliktischen Handlungen von Verwaltern. 
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kein Notwehrrecht gegen das Unternehmen. In beiden Fällen 
ist ein Rückgriff auf den Notstand erforderlich. 
 
III. Die Vermögensrechte als verteidigungsfähige Rechts-

güter und die rechtlich institutionalisierten Verfahren zur 

Verteidigung 

1. Gemäß Art. 20.4 des spanischen StGB (im Folgendem sp. 
StGB) können nicht nur Personen, sondern auch eigene oder 
fremde Rechte Schutzobjekt der Verteidigungshandlung sein. 
Ebenso nimmt die h.M. an, dass alle individuellen Rechtsgü-
ter notwehrfähig sind.15 Dies schließt das Vermögen als not-
wehrfähiges Rechtsgut generell und unstrittig ein.16 Jedoch 
ist dies bei Weitem nicht so einfach. Es wird im Prinzip nicht 
bestritten, dass Eigentum und Besitz als dingliche Vermö-
gensrechte notwehrfähig sind. Aber es liegt auf der Hand, 
dass noch andere Vermögensrechte existieren, die Teil des 
Rechtsguts sind und unter den Vermögensbegriff fallen: die 
sogenannten persönlichen und vertraglichen Rechte, Forde-
rungsrechte sowie die auf Verpflichtungen basierenden Ver-
mögensrechte. Jedoch finden sich in der spanischsprachigen 
Lehre kaum Ausführungen dazu, bis zu welchem Grad solche 
Vermögensrechte notwehrfähig sind.17 Dies steht im Wider-
spruch zur immensen praktischen Relevanz dieser Frage, die 
in der Welt der Unternehmen und der Wirtschaftsbeziehun-
gen offensichtlich ist. 

2. Die klassischen Beispiele in Deutschland sind die 
„Gänsebrust“ und der „Taxifahrer“.18 In beiden Fällen han-
delt es sich um Kunden, die zu Unrecht unzufrieden mit der 
Dienstleistung, der servierten Gänsebrust bzw. der Route des 
Taxis, sind, ohne zu bezahlen weggehen und die von dem 
Gläubiger, dem Wirt bzw. dem Taxifahrer, daran gehindert 
werden, sowie um die entsprechenden Duldungspflichten der 
Kunden. Einige zusätzliche Beispiele:19 Der Verkäufer A 
übergibt dem Käufer C eine verderbliche Ware nicht, die 
dieser bereits bezahlt hat und die nicht mehr lange haltbar ist. 
Darf C die Ware mit Gewalt an sich nehmen? Der Verkäufer 
A will mit einer von C bereits bezahlten Ware, einer wertvol-
len Antiquität, ins Ausland fliehen. Darf C dies verhindern, 
indem er A festnimmt? Der Verkäufer A möchte einen nicht 
ersetzbaren Gegenstand zerstören, den er bereits an C ver-
kauft, aber noch nicht übergeben hat. Darf dieser die Sache 
wegnehmen? Wenn ein Mieter außerhalb der vertraglich 
erlaubten Zeiten ein elektronisches Musikinstrument spielt, 
darf der Vermieter den Strom abschalten? 

3. Um die Komplexität des Problems zu vergrößern, ist 
noch auf die spezielle Regelung des § 229 BGB in Deutsch-
land hinzuweisen: die private Selbsthilfe. Die Vorschrift 
lautet: „Wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache weg-
nimmt, zerstört oder beschädigt oder wer zum Zwecke der 

                                                 
15Vgl. statt aller Roxin (Fn. 7), §15 Rn. 30. 
16 Rönnau/Hohn (Fn. 5), § 32 Rn. 86; Perron (Fn. 5), § 32 
Rn. 5a. 
17 Ein kurzer Hinweis findet sich bei Luzón Peña (Fn. 10), 
23/30: „[Verteidigungsfähige Rechtsgüter] sind nicht die 
bloßen Ansprüche, Erwartungen oder Forderungsrechte“. 
18 Siehe Roxin (Fn. 7), § 17 Rn. 30. 
19 Beispiele nach Spendel (Fn. 10), § 32 Rn. 192. 

Selbsthilfe einen Verpflichteten, welcher der Flucht verdäch-
tig ist, festnimmt oder den Widerstand des Verpflichteten 
gegen eine Handlung, die dieser zu dulden verpflichtet ist, 
beseitigt, handelt nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche 
Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges 
Eingreifen die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung des 
Anspruchs vereitelt oder wesentlich erschwert werde.“ Dieses 
Institut, das dem Charakter nach der Notwehr ähnelt, wird in 
der Lehre sehr restriktiv ausgelegt und lässt im Umkehr-
schluss die Folgerung zu, dass abgesehen von Fällen, bei 
denen die Voraussetzungen des § 229 BGB erfüllt sind, Not-
wehr nicht zulässig ist, um die Nichterfüllung vertraglicher 
Pflichten zu verhindern.20 In Spanien hingegen existiert keine 
entsprechende Vorschrift. Vielmehr scheint das Gesetz vom 
gegensätzlichen Standpunkt auszugehen, wenn Art. 455 
sp. StGB die „willkürliche Verwirklichung eines eigenen 
Rechts“21 regelt und besagt: „1. Wer, um ein eigenes Recht 
zu verwirklichen, außerhalb des Rechtswegs handelnd Ge-
walt, Drohung oder Gewalt gegen Sachen anwendet, wird mit 
einer Geldstrafe von sechs bis zu zwölf Monaten bestraft.“ 
Anders ausgedrückt: In Spanien ist es anders als in Deutsch-
land nicht zulässig, Gewalt gegen Personen oder Sachen oder 
Drohungen anzuwenden, um vertragliche Ansprüche zu ver-
teidigen. Dennoch ließe sich erneut im Umkehrschluss fol-
gern, dass Verteidigungshandlungen gegen Vertragsverlet-
zungen zulässig sind, solange keine Gewalt gegen Personen 
oder Sachen und keine Drohung vorliegt. Da diese Verteidi-
gungshandlungen unverhältnismäßig, d.h. nicht vom defensi-
ven Notstand gedeckt wären, müssten sie notwendigerweise 
als Notwehr definiert werden.22 

Damit ist die Lage im Ergebnis höchst kompliziert. Ist die 
Notwehr gegen Nichterfüllung von Verpflichtungen zulässig? 
Ist die Selbsthilfe ein Fall, in dem dies im deutschen Recht 
erlaubt ist? Ist dies in Spanien erlaubt, wenn keine Gewalt, 
Drohung oder Gewalt gegen Sachen angewendet werden? 

4. Meines Erachtens ist vom Grundprinzip auszugehen, 
dass die Fälle des privaten Selbstschutzes angesichts des 
Vorliegens von rechtlich institutionalisierten Verfahren zur 
Konfliktlösung möglichst auszuschließen sind. Es ist also 

                                                 
20 Roxin (Fn. 7), § 15 Rn. 35; Rönnau/Hohn (Fn. 5), § 32 
Rn. 86. 
21 Zu diesem Straftatbestand siehe Bajo Fernández, La reali-
zación arbitraria del propio derecho, 1976, passim; de la 

Mata Barranco, La realización arbitraria del propio derecho, 
1995, passim; Colás Turégano, El delito de realización arbit-
raria del propio derecho en el Código penal de 1995, 2001, 
passim; Guardiola García, La realización arbitraria del 
propio derecho, 2003, passim; Mañalich Raffo, Autotutela de 
crédito y protección penal del deudor, 2009, passim; Gili 

Pascual, Revista de Derecho penal, nº 29, 2010, S. 59, je-
weils m.w.N. 
22 Der praktische Anwendungsbereich wird auf den ersten 
Blick sehr stark eingeschränkt, wenn Gewalt gegen Personen 
und Sachen sowie Drohungen ausgeschlossen werden. Den-
noch bestehen weiterhin problematische Sachverhalte: die 
Verletzung der Privatsphäre (Hausfriedensbruch, Geheimnis-
verrat) und der Ehre. 
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nicht möglich, Notwehr zu üben, wenn institutionalisierte 
Verfahren existieren, um die Ansprüche des Gläubigers ge-
gen den Schuldner geltend zu machen.23 Im Allgemeinen ist 
in Übereinstimmung mit einem zunehmenden Teil des 
Schrifttums anzunehmen, dass die Notrechte einschließlich 
der Notwehr durchaus subsidiär gegenüber rechtlich instituti-
onalisierten Verfahren zur Beseitigung von Gefahren sind. 
Um dies mit den Worten Pawliks auszudrücken: „Die primä-
re Ausprägung der allgemeinen Bürgerpflicht besteht darin, 
den Vorrang der staatlich organisierten Rechtsdurchsetzung 
zu achten. Dieser Gesichtspunkt ist auch im Kontext der 
Notrechte bedeutsam. Er beschränkt sämtliche Notrechte auf 
eine bloße „Ergänzungsfunktion“ und lässt sie deshalb dort 
enden, wo der Staat die Lösung von Konflikten in bestimm-
ten gerichtlichen oder polizeilichen Verfahren kanalisiert 
hat.“24 Die Reichweite dieses Postulats für die rechtmäßige 
Ausübung von Verteidigungsrechten hinsichtlich der Vermö-
gensinteressen des Bürgers sollte nicht unterschätzt werden. 

Hieraus folgen unmittelbar zwei besonders komplexe 
Fragen: Erstens, aus welchem Grund und inwieweit die Insti-
tution der Selbsthilfe im deutschen Recht eine Ausnahme 
zum soeben erwähnten Grundsatz enthält. Parallel dazu soll 
untersucht werden, ob in Spanien dieselbe Ausnahme auf 
Art. 20.4 sp. StGB übertragbar ist, wenn die Verteidigung 
ohne Gewalt gegen Personen oder Sachen und ohne Drohung 
erfolgt (4. a). Zweitens, ob das Prinzip des Vorrangs der 
rechtlich institutionalisierten Verfahren nicht nur für die auf 
Verpflichtungen basierenden Vermögensrechte, sondern auch 
für dingliche Vermögensrechte gelten sollte (4. b). 

4. a) Die erste Frage kann eingangs damit beantwortet 
werden, dass die Fälle der Selbsthilfe einen strukturellen 
Unterschied zu Fällen der „normalen“ Notwehr aufweisen. 
Während letztere von der Verteidigung der Integrität einer 
bereits vorliegenden Rechtssphäre handeln, beziehen sich 
erstere auf die Sicherstellung einer Rechtslage, die erst noch 
hervorgerufen werden muss, nämlich die Erfüllung des Ver-
trages.25 Diese Feststellung erlaubt auf den ersten Blick die 
Schlussfolgerung, dass die Fälle der Selbsthilfe eine Erweite-

                                                 
23 Das Grundprinzip des Verbots der Anwendung von Ge-
walt, um eigene Ziele durchzusetzen, ist als eines der Grund-
prinzipien jeder zivilisierten Rechtsordnung anerkannt (so 
v. Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht, Bd. 2, 1999, 
Rn. 491 ff.; Grothe, in: Säcker/Rixecker/Oetker/Limperg [Hrsg.], 
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 
1, 7. Aufl. 2015, § 229 Rn. 1). 
24 Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 2012, S. 244. In der 
modernen Lehre bereits zuvor Arzt, in: Grünwald (Hrsg.), 
Festschrift für Friedrich Schaffstein zum 70. Geburtstag am 
28. Juli 1975, 1975, S. 77; Lagodny, GA 1991, 300; Lesch, 
Notwehrrecht und Beratungsschutz, 2000, S. 46 ff. und 55 ff.; 
ders., in: Widmaier/Lesch/Müssig/Wallau (Hrsg.), Festschrift 
für Hans Dahs, 2005, S. 111. 
25 Ähnlich, Spendel (Fn. 10), § 32 Rn. 191. Ihm folgend  
Lesch (Fn. 24), S. 58. Er zitiert dabei Berner, Archiv für 
Criminalrecht, Neue Folge 1848, 562, der „zwischen einem 
Recht, das man inne hat […] und einem Recht, das man erst 
lediglich geltend machen will“ unterscheidet. 

rung der Verteidigungsbefugnisse der Notwehr darstellen, 
nämlich durch den Einschluss des Tatsachenweges (de facto-
Weges), um die Erfüllung des Vertrages sicherzustellen. Es 
muss jedoch sogleich betont werden, dass es nicht darum 
geht, die Erfüllung der geschuldeten Leistung mit Gewalt 
durchzusetzen, sondern nur darum, eine künftige Erfüllung 
sicherzustellen.26 Es handelt sich daher um eine Art Maß-
nahme des einstweiligen Rechtsschutzes oder Vorsorgemaß-
nahme. Dies bestätigt auch das BGB selbst, wenn es in § 230 
die Grenzen der Selbsthilfe festlegt.27 

Allerdings hat ein Vertragsschluss Auswirkungen auf die 
Vermögenssphäre einer Person, so dass sich sagen lässt, dass 
eine Sache bereits in das Vermögen integriert wird, obwohl 
sie sich faktisch noch im Machtbereich des Schuldners befin-
det. In diesem Fall geht es nicht nur darum, den Schuldner zu 
zwingen, eine zukünftige Rechtslage hervorzurufen, sondern 
auch darum, die tatsächliche Lage der Vermögenssphäre 
nicht zu beinträchtigen. Auf diese Weise liegt bereits ein 
Angriff auf das Eigentumsrecht vor. Insofern besteht eine 
Notwehrlage, wenn der Verkäufer droht, den Gegenstand zu 
zerstören, mit diesem zu fliehen oder ihn einem Dritten zu 
übertragen. 

Noch allgemeiner muss die Frage formuliert werden, ob 
sich das Nichterfüllen von Verpflichtungen oder Verträgen in 
bestimmten Fällen als „Angriff“ auf eine bestehende Vermö-
genssphäre bewerten lässt, so dass die Abwehr zur Wahrung 
der Integrität dieser Sphäre notwendig ist und nicht lediglich 
die Erfüllung einer Verpflichtung oder eines Vertrages ver-
langt wird. Wenn beispielsweise ein Vorstandsmitglied fest-
stellt, dass ein Verwalter kurz davorsteht, Geld von dem 
Konto der Gesellschaft auf sein eigenes Konto zu überwei-
sen, handelt er in Nothilfe, wenn er dies mit Gewalt verhin-
dert. In diesem Fall wird nicht die Verpflichtung eines Ver-
walters gewaltsam durchgesetzt, sondern das Gesellschafts-
vermögen wird gegen einen Angriff verteidigt, auch wenn 
dieser durch die Nichterfüllung von Verpflichtungen erfolgt. 
Dasselbe lässt sich sagen, wenn ein Schuldner unmittelbar 
davorsteht, bei drohender Zahlungsunfähigkeit Vermögens-
gegenstände beiseitezuschaffen und der Gläubiger dies ge-
waltsam verhindert: Auch hier geht es nicht lediglich um 
einen bloßen Anspruch auf Erfüllung einer Zahlungsver-

                                                 
26 Darauf hinweisend Roxin (Fn. 7), § 17 Rn. 30; Jakobs 
(Fn. 10), 16/24; Rönnau/Hohn (Fn. 5), § 32 Rn. 86. 
27 § 230 BGB: (1) Die Selbsthilfe darf nicht weiter gehen, als 
zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist. 
(2) Im Falle der Wegnahme von Sachen ist, sofern nicht 
Zwangsvollstreckung erwirkt wird, der dingliche Arrest zu 
beantragen. 
(3) Im Falle der Festnahme des Verpflichteten ist, sofern er 
nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, der persönliche Sicher-
heitsarrest bei dem Amtsgericht zu beantragen, in dessen 
Bezirk die Festnahme erfolgt ist; der Verpflichtete ist unver-
züglich dem Gericht vorzuführen. 
(4) Wird der Arrestantrag verzögert oder abgelehnt, so hat die 
Rückgabe der weggenommenen Sachen und die Freilassung 
des Festgenommenen unverzüglich zu erfolgen. 
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pflichtung, sondern darum, eine bevorstehende Verletzung 
des Vermögens zu verhindern. 

Zusammengefasst erlaubt § 229 BGB im Unterschied zu 
Art. 455 sp. StGB Zwang (Gewalt) gegen den fliehenden 
Schuldner, wenn es nicht möglich ist, auf ein rechtlich insti-
tutionalisiertes Verfahren zurückzugreifen. Art. 455 sp. StGB 
scheint im Umkehrschluss anders als § 229 BGB jede „nicht 
willkürliche“ Verwirklichung (d.h. jede Verwirklichung ohne 
Anwendung von Gewalt gegen Personen oder Sachen bzw. 
Drohung) zu erlauben, auch wenn rechtlich institutionalisierte 
Verfahren zur Verfügung stehen. In beiden Fällen ist vom 
Vorrang der rechtlich institutionalisierten Verfahren auszu-
gehen. § 229 BGB ist kein Fall der Notwehr im engeren Sinn, 
sondern der Sicherstellung einer künftigen Leistung, auf die 
ein Anspruch besteht. Es handelt sich daher um einen beson-
deren Rechtfertigungsgrund mit dem Charakter einer einst-
weiligen Maßnahme. Art. 455 sp. StGB stellt lediglich klar, 
dass die „nicht willkürliche“ Verwirklichung eines eigenen 
Rechts nicht vom diesem konkreten Tatbestand umfasst ist. 
Davon zu trennen ist die Frage, ob damit auch ein Fall der 
Notwehr vorliegt. Dagegen sprechen der Vorrang der recht-
lich institutionalisierten Verfahren sowie das Fehlen einer 
ausdrücklichen Vorschrift, die mit § 229 BGB vergleichbar 
ist. Hiervon zu unterscheiden sind jene Konstellationen, in 
denen ein tatsächlicher Angriff vorliegt, wenn die Ansprüche 
des Gläubigers bereits in dessen Vermögenssphäre integriert 
sind. Ob in diesen Fällen die Notwehr uneingeschränkt an-
wendbar sein sollte, so wie es die derzeitige Lehre vertritt, 
muss jedoch näher erörtert werden (4. b). 

4. b) Die zweite Frage ist in ihrer Gesamtheit noch kom-
plexer, da es darum geht, inwieweit die Notwehr bei Angrif-
fen auf in Gütern verkörperte Vermögensrechte (dingliche 
Rechte) oder bereits in die Vermögenssphäre integrierte 
Rechte (Verpflichtungen) zurücktritt. Bekanntermaßen er-
laubt Art. 20.4 sp. StGB die Verteidigung von Gütern immer 
dann, wenn „der Angriff auf die Güter selbst einen Straftat-
bestand erfüllt und diese in die erhebliche Gefahr der unmit-
telbar bevorstehenden Verschlechterung oder des unmittelbar 
bevorstehenden Verlustes bringt.“ Hier stellt sich die Frage, 
ob ein absolutes Subsidiaritätsprinzip gelten sollte, d.h. be-
stehende rechtlich institutionalisierte Verfahren zur Wieder-
herstellung der Güter gegenüber der Notwehr Vorrang haben. 

Die zugrundeliegende Frage sprengt den Rahmen dieser 
Arbeit bei weitem, eine Antwort darauf kann hier nur skiz-
ziert werden. Dafür ist es erforderlich, auf ein wichtiges klas-
sisches Problem der Notwehr einzugehen: die Fälle des kras-
sen Missverhältnisses zwischen Angriff und Abwehr. Diese 
Fallgruppe beschränkt sich in der Praxis konzeptuell auf 
Sachverhalte, in denen es aufgrund der Umstände des Ange-
griffenen notwendig ist, zur Verteidigung eines Vermögens-
wertes ein für den Angreifer existentielles Rechtsgut (Leben 
oder schwere Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit) zu 
verletzen. Die Lehre schlägt hier bekanntlich eine Einschrän-
kung der Notwehr aus „sozialethischen“ Gründen vor, ohne 
dass sie bislang ein überzeugendes Fundament gefunden hätte 
– abgesehen von der intuitiven Abgrenzung, die keinesfalls 
bedeutungslos ist. Den aus systematischer Sicht durchdach-
testen Versuch hat zweifelsohne Jakobs unternommen, indem 

er diese Sachverhalte mit einer Pflicht zur Mindestsolidarität 
des Angegriffenen mit dem Angreifer in Verbindung bringt, 
die eine Ausübung der Notwehr verhindert.28 Jedoch über-
zeugt auch dies nicht. Wenn nämlich das Wesen der Notwehr 
darin liegt, dass der Angreifer verpflichtet ist, den Angriff zu 
unterlassen und der Angegriffene lediglich diese Pflicht des 
Angreifers erfüllt,29 kann diese Konstellation begrifflich 
kaum als „Unfall“ verstanden werden, also als zufällig ent-
standene Notlage, die einen Bürger (den Angreifer) betrifft 
und die zu Recht die Solidarität von anderen (dem Angegrif-
fenen) beansprucht. Solidarität kann der Angreifer erst ein-
fordern, nachdem die Pflicht, Angriffe zu unterlassen, durch 
den Angegriffenen erfüllt worden ist.30 

Ohne hier allgemein zu den Fällen des krassen Missver-
hältnisses Stellung nehmen zu wollen, kann die von der Leh-
re empfundene Notwendigkeit, die Notwehr in Fällen von 
Angriffen auf das Vermögen einzuschränken, auch anders 
erklärt werden, ohne dabei die Grundlagen dieses Rechtferti-
gungsgrundes zu untergraben. M.E. ist der Vorrang der recht-
lich institutionalisierten Verfahren ausschlaggebend. Die 
Erforderlichkeit einer Verteidigungshandlung in Gestalt eines 
unverhältnismäßigen Eingriffs in die Güter des Angreifers 
entfällt, wenn rechtlich institutionalisierte Verfahren beste-
hen, um die Sache zurückzuerhalten oder den Vermögens-
schaden auszugleichen. Voraussetzungen des Vorrangs der 
rechtlich institutionalisierten Verfahren sind: 1. Die Existenz 
eines solchen Verfahrens und dessen generell sichergestellte 
Effektivität (was in bestimmten Systemen fehlen könnte) und 
2. die Ersetzbarkeit der Güter.31 Daher ist Art. 20.4 sp. StGB 
dahingehend auszulegen, dass sich das Merkmal der „erheb-
lichen Gefahr der unmittelbar bevorstehenden Verschlechte-

                                                 
28 Jakobs (Fn. 10), 12/46. Ihm folgend Palermo, La legítima 
defensa, una revisión normativista, 2006, S. 346: „Eine skan-
dalös unverhältnismäßige Verteidigung gegen einen unbedeu-
tenden Angriff würde auf eine Verweigerung des Rechts auf 
Mindestsolidarität hinauslaufen, welches dem Angreifer 
zusteht“. Jedoch heißt es weiter auf S. 347: „In bestimmten 
Sachverhalten ist es dem Angegriffenen erlaubt, den Angrei-
fer zu töten [!], wenn dies erforderlich ist, um den Angriff 
abzuwehren, selbst wenn dieser nur materielle Güter gefähr-
det.“ 
29 Soweit ich sehen kann, ist diese Auffassung zur Notwehr in 
der neueren Lehre erstmals dargelegt worden von Lesch 
(Fn. 24), S. 107, und im Wesentlichen auf S. 40 mit Fn. 83: 
der rechtswidrige Angriff als „Selbstgefährdung“. Diese 
Auffassung ist umfassend entwickelt worden von Palermo 
(Fn. 28), passim. Siehe in diesem Zusammenhang auch den 
Ausblick von Wilenmann, Política criminal, 20/2015, 622-
677. 
30 So Lesch (Fn. 24), S. 107. Jedoch zeigt sich Palermo 
(Fn. 28), S. 346-348, in diesem Punkt widersprüchlich. 
31 Die Notwehr in Fällen von ersetzbaren Gütern ausschlie-
ßend Klesczewski, in: Zaczyk/Köhler/Kahlo (Hrsg.), Fest-
schrift für E. A. Wolff zum 70. Geburtstag am 1.10.1998, 
1998, S. 245, der an die Vereinbarkeit der Willkür aller, auch 
des Angreifers, appelliert. Kritisch zur Begründung, nicht 
jedoch zum Ergebnis, Lesch (Fn. 24), S. 63, Fn. 39. 
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rung oder des unmittelbar bevorstehenden Verlustes“ auf 
Güter bezieht, die nicht ersetzt werden können. Folgt man 
dieser Auslegung jedoch nicht, sondern geht mit der h.M. in 
Spanien davon aus, dass sich Art. 20.4. sp. StGB auf alle 
Rechtsgüter bezieht, kann ausgehend von dem hier vorge-
schlagenen Ansatz diese Ausweitung auf ersetzbare Güter 
erneut nur als einstweilige oder vorläufige Maßnahme ver-
standen werden, da vorübergehend keine staatliche Hilfe 
erlangt werden kann („unmittelbar bevorstehende und erheb-
liche Gefahr“). Dies beschränkt die Abwehrmöglichkeiten 
auf die Sicherstellung des Gutes ähnlich wie die deutsche 
Selbsthilfe. Praktisch befinden wir uns damit im Bereich des 
defensiven Notstands. 
 
IV. Exkurs und Folgen 

Dies führt unweigerlich zu der Schlussfolgerung, dass es 
nicht möglich ist, jemanden zur Verteidigung des Vermögens 
in Notwehr zu töten und ist nichts anderes als die Forderung 
nach einer systematisch-teleologischen Reduktion des prinzi-
piell anerkannten weiten Anwendungsbereichs dieses Recht-
fertigungsgrundes. Es sei daran erinnert, dass dies der Aus-
gangspunkt der Dekretalen von Gregor IX. ist, der in Kapitel 
10 (Susceptimus) deutlich bekräftigte: „Pro amissione rerum 
temporalium, nullus debet in homicidium incurrere.“ Den-
noch waren spanische Juristen des 16. und 17. Jahrhunderts 
bestrebt, zu dem gegenteiligen Ergebnis zu gelangen, so dass 
die allgemeine Meinung dem Verständnis zuneigte, dass es 
zulässig war, jemanden zu töten wenn dies das erforderliche 
Mittel war, um ein Vermögensgut zu verteidigen.32 Die Wor-
te von Luis de Molina sind sehr aufschlussreich: „Es wäre 
unvernünftig und unerträglich, müssten wir eher den Verlust 
unserer Güter ertragen […] als den Angreifer zu töten und 
uns mit der angemessen Erforderlichkeit und Mäßigung zu 
verteidigen […]. Soll er von einem solch offensichtlichen 
Unrecht ablassen […]. Die Schlimmsten würden daraufhin 
Mut schöpfen und würden mit dem Wissen, dass ihr Leben 
sicher ist, mit größerem Eifer gegen die guten Bürger vorge-
hen; die Verbrechen würden zunehmen, die Zahl der Räuber 
würde sich vervielfachen und die Nachteile für das Gemein-
wesen wären größer als bei einer natürlichen Ausübung der 
Notwehr.“33 Er lehnte jegliche „Barmherzigkeit“ (heute ist 
die Bezeichnung „Solidaritätspflicht“ passender) gegenüber 
dem Angreifer ab und berief sich bereits auf dessen Pflicht, 
von dem Angriff abzulassen: „[…] aber aufgrund seiner Bos-
heit möchte er nicht zur Gnade zurückkehren und sein ewiges 
Verderben verhindern, indem er zurücktritt, was er tun könn-
te und müsste; dann ist es nach dem Gesetz der Barmherzig-
keit nicht erforderlich, sein geistiges Leben weder unserem 
körperlichen Leben, noch unserer Ehre noch unseren exter-

                                                 
32 Siehe Pereda, Estudios de Deusto, Bd. 1, 1953, S. 149 ff.: 
„Man kann sagen, dass unter ihnen [den Juristen des 16. und 
17. Jahrhunderts] das Kriterium universell gilt, dass Güter 
auch mit dem Tod des Angreifers verteidigt werden dürfen 
[servato moderamine inculpatae tutelae].“ 
33 Zitiert nach Pereda (Fn. 32), S. 152 f. 

nen Gütern vorzuziehen, die er uns zu Unrecht entreißen 
will.“34 

Nichtsdestotrotz habe ich neben dieser allgemeinen An-
nahme verschiedene Stellen in anderen Werken folgender 
Juristen gefunden, die diese Frage in sehr relevanter Weise 
näher behandeln und dabei einen ähnlichen Ansatz wie ich 
vertreten. So hielt Domingo de Soto fest: 

„Unde iurisconsulti inferunt quod etiam dum spes est via 
iuridica recuperandi furtum, non licet furem occidere. Et 
certe si spes esset certissima quod facilimo negotio recuperari 
posset, verum apparet. Ubi autem res esset dubia, posset 
liberum esse domino uire uti suo.“35 

„Die Rechtsberater bekräftigen, dass es nicht erlaubt ist, 
den Dieb zu töten, solange Hoffnung besteht, den gestohle-
nen Gegenstand auf dem Rechtsweg wiederzuerlangen. Dies 
scheint zu stimmen, wenn die sehr sichere Hoffnung besteht, 
dass das Gestohlene leicht wiedererlangt werden kann. Wenn 
jedoch Zweifel bestehen, ist der Eigentümer frei, sein Recht 
auszuüben.“ 

Einer der Experten im Bereich der Notwehr, Juan de 

Lugo, schrieb im Jahre 1642: 
„Ad licitam occissionem furis requiri quod res non pu-

tetur aliter posse recuperari, vel certe non nisi difficile, cum 
magnis sumptibus, et dispendiis, vel denique dubium sit de 
recuperatione; aliter non habes jus occidendi, cum desit ne-
cessitas talis medii ad res tuas liberandas.“36 

„Um einen Dieb rechtmäßig zu töten, wird vorausgesetzt, 
dass der Gegenstand nicht auf andere Weise wiedererlangt 
werden kann, zumindest dass es schwierig ist, mit hohen 
Kosten und Belastungen verbunden ist oder dass Zweifel 
über die Wiedererlangung bestehen; andernfalls hat man kein 
Recht zu töten, da die Erforderlichkeit eines solchen Mittels, 
um die eigenen Güter zu retten, fehlt.“ 

Es überrascht nicht, dass nur wenige Jahrzehnte später 
Pufendorf dieselben Überlegungen in seinem juristischen 
Taschenbuch-„Bestseller“ De Officio aufnahm: 

„Verum in civitatibus, ubi erepta subsidio magistratus re-
cuperari possunt, id regulariter non conceditur; nissi in eo 
casu ubi qui res nostras ereptum venit, in iudicio adduci non 
potest. Quo intuitu licitum est occidere praedones, et fures 
nocturnos.“37 

„In den Bürgergesellschaften, in denen die Richter helfen 
können, Güter wiederzuerlangen, ist dies normalerweise nicht 
erlaubt, es sei denn in Fällen, in denen derjenige, der ge-
kommen ist, um uns unsere Sachen zu entziehen, nicht vor 
Gericht gebracht werden kann. Daher ist es rechtmäßig, 
Grabräuber und nächtliche Diebe zu töten.“38 

                                                 
34 Zitiert nach Pereda (Fn. 32), S. 154. 
35 Domingo de Soto, De iustitia et iure libri decem, 1569, 
Libri V, Quaestio I, Articulus VIII, S. 144 
36 Juan de Lugo, Disputationum De Iustitia Et Iure, Tomus 
Primus, 1718, S. 198 Rn. 177. 
37 Pufendorf, De officio hominis et civis iuxta legem natura-
lem, 1673, Libri I, Caput V, § 16, S. 59. 
38 Die Unterscheidung zwischen nächtlichem Dieb und Dieb 
bei Tage wurde bereits ohne großen Enthusiasmus von Diego 

de Covarrubias, Omnium Operum, 1584, S. 490, und Luis de 
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Es lässt sich beobachten, dass sich, nachdem der Vorrang 
der rechtlich institutionalisierten Verfahren erst einmal aner-
kannt worden ist, die Diskussion um die Fälle der zweifelhaf-
ten Durchsetzbarkeit der konkreten Wiedererlangung oder 
Wiederherstellung dreht, denn ist diese aus irgendeinem 
Grund nicht möglich, spricht alles dafür, dass ein Notwehr-
recht zugestanden wird. Die Diskussion ist in diesem Punkt 
nicht besonders vorangekommen. 

Das früher vorliegende Bedürfnis, die weitreichenden Be-
fugnisse der Notwehr auch bei Angriffen auf das Vermögen 
zuzugestehen, lässt sich vielleicht im Zusammenhang mit 
dem Prozess der Anerkennung und Konsolidierung des 
Rechts auf privates Eigentum als vollständig anerkanntes 
Bürgerrecht und mit dem mangelnden institutionellen Schutz 
zu jener Zeit aufgrund der in dieser Hinsicht defizitären 
Rechtspflege erklären. Da die Rechtspflege keinerlei Ver-
trauen bei dem Bürger erzeugen konnte, konnte der effektive 
Schutz dieses Rechts nur durch Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs der Notwehr sichergestellt werden. In dem 
Maße, in dem die institutionellen Bedingungen des Vermö-
gensschutzes verallgemeinert und gestärkt werden, muss die 
Notwendigkeit dieser Erweiterung entfallen. In diesem Sinne 
ist eine Revision der großzügigen Ausweitung der Notwehr 
im Hinblick auf ersetzbare Vermögensgüter, die in den Ge-
sellschaften innerhalb unseres kulturellen Umfelds jedenfalls 
von einem formellen Standpunkt aus anerkannt wird, mehr 
als angebracht. 

                                                                                    
Molina, De Iustitia et Jure, 1613, S. 562, gehandhabt und 
geht zurück auf den Heiligen Augustinus (vgl. Pereda 
[Fn. 32], S. 147, Fn. 8), der diese wahrscheinlich aus Exodus 
22:1-2 übernommen hat: „1. Wird ein Dieb beim Einbruch 
ertappt und so geschlagen, dass er stirbt, so entsteht dadurch 
keine Blutschuld. 2. Doch ist darüber bereits die Sonne auf-
gegangen, so entsteht Blutschuld […].“ (Diesen Hinweis 
verdanke ich Héctor García de la Torre). 
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Recent developments in the jurisprudence of the International Criminal Court –   
Part 2* 
 

By Eleni Chaitidou, The Hague 
 

 

II. Situation in Uganda (Pre-Trial Chamber II)
1
 

No developments took place at the situation level during the 

review period. To date, two cases emanated from this situa-

tion. The Kony et al case, originally a case against Kony and 

other four commanders, including Ongwen, is dormant as the 

suspects have not been arrested yet. At the occasion of the 

surrender of Ongwen, it was decided to separate the cases and 

to proceed against Ongwen separately. 

 

1. Prosecutor v. Joseph Kony and Vincent Otti (Pre-Trial 

Chamber II)
2
 

 

 Warrant of arrest: 8 July 2005 (public on 13 October 

2005) 

 Victims participating: 40 

 Current status: Suspects at large 

 

On 16 January 2015, Dominic Ongwen, one of the co-

suspects in the case, consented to appear voluntarily before 

the ICC and was transferred to the custody of the Court. Five 

days later, on 21 January 2015, he arrived at the detention 

centre of the Court, and on 26 January 2015 made his initial 

appearance before the Single Judge. With decision dated 

6 February 2015, having received observations from the 

Prosecutor, the Single Judge decided not to proceed with the 

confirmation of charges proceedings in absentia in respect to 

Joseph Kony and Vincent Otti and Okot Odhiambo.
3
 The 

Single Judge based her decision on the reservations expressed 

by the Prosecutor, the fact that the Court ‘currently [lacked] 
the necessary resources to proceed against the other co-

suspects in absentia’, and the ‘significant, but unjustified 
budgetary implications’.4

 The Chamber also made reference 

to the impact of such course of action on victims participating 

in the case as only those victims would continue to partici-

pate at trial who are linked to the charges against Dominic 

Ongwen causing disappointment to those who would not 

continue participating in trial proceedings, if charges were to 

be confirmed.
5
 Accordingly, she severed the case against 

Ongwen from that involving the other co-suspects and a new 

case record was opened for the case against Ongwen. 

 

                                                 
* The first part of this article was published in ZIS 2017, 733. 

The third part will be published in ZIS 2/2018. 
1
 The record carries the situation number ICC-02/04. 

2
 The record carries the case number ICC-02/04-01/05. 

3
 ICC, Decision of 6.2.2015 – ICC-02/04-01/05-424 (Deci-

sion Severing the Case Against Dominic Ongwen [“Sever-

ance Decision”]). 
4
 ICC, Decision of 6.2.2015 – ICC-02/04-01/05-424 (Sever-

ance Decision), para. 7. 
5
 ICC, Decision of 6.2.2015 – ICC-02/04-01/05-424 (Sever-

ance Decision), para. 7. 

2. Prosecutor v. Dominic Ongwen (Trial Chamber IX)
6
 

 

 Warrant of arrest: 8 July 2005 (public on 13 October 

2005) 

 Surrender to the Court: 16 January 2015 

 Initial appearance: 26 January 2015 

 Confirmation of charges: 26 March 2016 

 Victims participating: 4.100 

 Trial start: since 6 December 2016 

 Current status: presentation of evidence by the Prosecu-

tor 

 

a) Proceedings Before Pre-Trial Chamber II 

At the initial appearance of Ongwen, the date of 24 August 

2015 was set provisionally as the date on which the confirma-

tion hearing would commence. Considering the time passed 

since the warrant of arrest was issued against Ongwen, and 

the time needed for the Prosecutor to re-activate her contacts 

with witnesses and prepare the case for the confirmation of 

charges hearing, it was clear that that time frame was too 

ambitious. The commencement of the confirmation hearing 

was later postponed to 21 January 2016.
7
 The renewed re-

quests of the defence to postpone the start of the hearing were 

rejected.
8
 

On 27 February 2016, the Single Judge at the time, Judge 

Ekaterina Trendafilova, established principles for the disclo-

sure system, set staggered deadlines for disclosure inter 

partes, ordered the communication of all evidence to the 

Chamber, addressed issues of translation of evidence and 

confidentiality agreements affecting evidence, and ordered 

the parties to submit an in-depth analysis chart, according to 

the established practice of this Chamber.
9
 With judgment 

dated 17 June 2015, the Appeals Chamber reversed the dis-

closure decision to the extent an in-depth analysis chart was 

ordered without seeking first the observations of the parties.
10

 

                                                 
6
 The record carries the case number ICC-02/04-01/15. 

7
 ICC, Decision of 6.3.2015 – ICC-02/04-01/15-206 (Deci-

sion Postponing the Date of the Confirmation of Charges 

Hearing). 
8
 ICC, Decision of 26.11.2015 – ICC-02/04-01/15-348-Red 

(Decision on the Defence “Request to Postpone Confirmation 
of Charges Hearing”); a leave by the Defence to appeal this 
decision was rejected, Decision of 18.12.2015 – ICC-02/04-

01/15-373-Red (Decision on the Defence request for leave to 

appeal the “Decision on the Defence ‘Request to Postpone 
Confirmation of Charges Hearing’”); Decision of 12.1.2016 – 

ICC-02/04-01/15-396 (Decision on requests to postpone the 

hearing on the confirmation of charges). 
9
 ICC, Decision of 27.2.2015 – ICC-02/04-01/15-203 (Deci-

sion Setting the Regime for Evidence Disclosure and Other 

Related Matters). 
10

 ICC, Judgment of 17.6.2015 – ICC-02/04-01/15-251 (OA3, 

Judgment on the appeal of the Prosecutor against the decision 
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This appellate decision effectively terminated the early pre-

trial chambers’ efforts to compel the Prosecutor to present the 

evidence in an organised and analytical manner thus contrib-

uting to the fair and expeditious conduct of the proceedings. 

Indeed, the Judges agreed to insert their decision not to “im-

pose” on the parties any in-depth analysis charts in the 

Chambers Manual.
11

 It is worth noting that other international 

institutions have picked up the idea of a document organising 

the presentation of the evidence, a practice that the ICC 

abandoned since the Appeals judgment in the Ongwen case.
12

 

With decision dated 5 March 2015, principles on the ap-

plication process of victims were established so as to facili-

tate the collection of applications. The decision gave judicial 

guidance on topics, such as outreach mission of the relevant 

Registry section, the use of simplified application form, the 

process of collection of application forms and the use of 

intermediaries, and the transmission of the applications to the 

Chamber and the parties.
13

 Due to the limited nature of the 

allegations contained in the 2005 warrant of arrest against 

Ongwen, no victims participating in the Kony et al case were 

eligible to participate in the Ongwen case. 

The composition of the Pre-Trial Chamber changed with 

the termination of the mandate of the Presiding Judge of the 

Chamber in March 2015. The newly appointed Single Judge, 

Judge Tarfusser, took a series of procedural decisions with a 

view to preparing the case for the confirmation decision. He 

first adopted the same procedure of applying redactions as 

developed by various Trial Chambers, thus allowing for the 

automatic application of redactions by the disclosing party 

for certain categories of redactions prior to disclosure of 

evidence on the basis of standardised justification.
14

 He also 

amended the decision on victims issued on 5 March 2015 and 

established a simplified admission procedure on 3 September 

2015.
15

 With decision on 27 November 2015, the Single 

Judge resolved issues arising from contested victims’ applica-

tions for participation, admitted a first set of victims, ad-

dressed their legal representation and confirmed their proce-

                                                                                    
of Pre-Trial Chamber II entitled “Decision Setting the Re-

gime for Evidence Disclosure and Other Related Matters”). 
11

 Chambers Manual, p. 10 (available at 

https://www.icccpi.int/iccdocs/other/Chambers_practice_man

ual--FEBRUARY_2016.pdf [25.12.2017]). 
12

 See rule 86 (3) (b) of the Rules of Procedure and Evidence 

of the Kosovo Specialist Chambers, KSC-BD-03/54 of 114 

(adopted on 17.3.2017 and revised on 29.5.2017). 
13

 ICC, Decision of 4.3.2015 – ICC-02/04-01/15-205 (Deci-

sion Establishing Principles on the Victims’ Application 
Process). 
14

 ICC, Decision of 23.4.2015 – ICC-02/04-01/15-224 (Deci-

sion on issues related to disclosure and exceptions thereto). 
15

 ICC, Decision of 3.9.2015 – ICC-02/04-01/15-299 (Deci-

sion concerning the procedure for admission of victims to 

participate in the proceedings in the present case). 

dural rights.
16

 Further decisions on victims’ issues were taken 
on 15 and 24 December 2015.

17
 

In the status conference held on 19 May 2015, the Prose-

cutor indicated to the Chamber that the charges she intends to 

bring against Ongwen would exceed the factual basis under-

pinning the warrant of arrest, thus raising the question of the 

applicability of article 101. In a decision dated 7 July 2015, 

the Single Judge found that, contrary to the Prosecutor’s 
assertion, Ongwen had not “voluntarily appeared” before the 
Court but had been formally “surrendered” within the mean-

ing of articles 101 and 102 (a).
18

 In his view, any transfer of a 

suspect to the Court is to be considered a “surrender” if it 

“takes place in compliance with a request for arrest and sur-

render transmitted by the Court and that the relevant ar-

rangements for the surrender of the person to the Court are 

those agreed upon between the authorities of the requested 

State and the Registrar”.19
 The person’s consent to his or her 

“surrender” is irrelevant in that regard.
20

 The Prosecutor was 

denied leave to appeal this decision.
21

 

Further to the issue of whether a waiver was needed due 

to the enlargement of the charges, the Single Judge ordered 

the Prosecutor to submit a formal notice of the intended 

charges, prior to the submission of the document containing 

the charges, so as to ease the preparations of the Defence and 

inform Ongwen of the content and nature of the charges.
22

 

The Prosecutor did so on 18 September 2015.
23

 

                                                 
16

 ICC, Decision of 27.11.2015 – ICC-02/04-01/15-350 (De-

cision on contested victims’ applications for participation, 

legal representation of victims and their procedural rights). 
17

 ICC, Decision of 15.12.2015 – ICC-02/04-01/15-369 (De-

cision on issues concerning victims’ participation); Decision 

of 24.12.2015 – ICC-02/04-01/15-384 (Second decision on 

contested victims’ applications for participation and legal 

representation of victims). 
18

 ICC, Decision of 7.7.2015 – ICC-02/04-01/15-260 (Deci-

sion on the applicability of article 101 of the Rome Statute in 

the proceedings against Dominic Ongwen [“Article 101 De-

cision”]). All articles mentioned in this paper without refer-

ence to the legal instrument are those of the Rome Statute 

(UN [ed.], Treaty Series, vol. 2187, p.3).  
19

 ICC, Decision of 7.7.2015 – ICC-02/04-01/15-260 (Article 

101 Decision), para. 4. 
20

 ICC, Decision of 7.7.2015 – ICC-02/04-01/15-260 (Article 

101 Decision), para. 12. 
21

 ICC, Decision of 1.9.2015 – ICC-02/04-01/15-298 (Deci-

sion on the “Prosecution’s application for leave to appeal the 

‘Decision on the applicability of article 101 of the Rome 

Statute in the proceedings against Dominic Ongwen’”). 
22

 ICC, Transcript of Hearing, 19.5.2015, ICC-02/014-01/15-

T-6-ENG, p. 10, lines 7-25. 
23

 ICC, Filing of 18.9.2015 – ICC-02/04-01/15-305-Red3 

(Notice of intended charges against Dominic Ongwen), as 

redacted on 27.5.2016, and supplemented in Filing of 

25.5.2016 – ICC-02/-04-01/15-311-Red (Public redacted 

version of “Request for permission to supplement the ‘Notice 
of intended charges against Dominic Ongwen’ filed on 
18.9.2015”, 5.10.2015, ICC-02/04-01/15-311-Conf). 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Chambers_practice_manual--FEBRUARY_2016.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Chambers_practice_manual--FEBRUARY_2016.pdf
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With decision of 10 September 2015, the Chamber rec-

ommended to the Presidency holding the confirmation of 

charges hearing (3-5 days expected) in situ in Uganda, noting 

that the Prosecutor and the Defence had expressed them-

selves in favor of this proposal.
24

 However, given the upcom-

ing Ugandan presidential and parliamentary elections and the 

technical and operational limitations due to the move of the 

Court’s resources to the new premises, the Presidency, pursu-

ant to rule 100, declined to follow the Pre-Trial Chamber’s 
recommendation and decided that the confirmation hearing 

shall take place at the seat of the Court in The Hague.
25

 

A further novelty in the Court’s proceedings was under-

taken when the Single Judge decided, upon application of the 

Prosecutor, to hear the testimony of eight witnesses during 

pre-trial, in the presence of the Prosecutor and the Defence, 

so as to preserve their evidence under article 56 of the Rome 

Statute (“Article 56 Evidence”).26
 The witnesses were victims 

of sexual violence who were believed to having been subject-

ed to pressure which, in turn, was considered to impact on 

their willingness to testify at trial.
27

 The testimony was taken 

in closed session and was video-recorded and a written tran-

script was produced. This may prove, also for other cases, to 

be an effective measure to receive evidence which may oth-

erwise be lost or interfered with at a later stage. Moreover, 

the technical preservation of the evidence at the Court makes 

it easy for the Trial Chamber to access the evidence without 

further restrictions or impediments. Finally, it is noteworthy 

to report that in this context the Single Judge declined to 

allow any form of witness preparation, arguing that the “cir-
cumstances of the taking of testimony under article 56 of the 

Statute in the present case are different from trial proceed-

ings”.28
 

With decision of 23 March 2015, all charges presented by 

the Prosecutor were confirmed and Ongwen was committed 

                                                 
24

 ICC, Decision of 10.9.2015 – ICC-02/04-01/15-300 (Rec-

ommendation to the Presidency to hold the confirmation of 

charges hearing in the Republic of Uganda). 
25

 ICC, Decision of 28.10.2015 – ICC-02/04-01/15-330 (De-

cision on the recommendation to the Presidency to hold the 

confirmation of charges hearing in the Republic of Uganda). 
26

 ICC, Decision of 27.7.2015 – ICC-02/04-01/15-277-Red 

(Decision on the “Prosecution application for the Pre-Trial 

Chamber to preserve evidence and take measures under arti-

cle 56 of the Rome Statute” [“First Article 56 Decision”]); 
Decision of 12.10.2015 – ICC-02/04-01/15-316-Red (Deci-

sion on the “Second Prosecution application to the Pre-Trial 

Chamber to preserve evidence and take measures under arti-

cle 56 of the Rome Statute” [“Second Article 56 Decision”]). 
27

 ICC, Decision of 27.7.2015 – ICC-02/04-01/15-277-Red 

(First Article 56 Decision), paras 1 and 6-8, 14; Decision of 

12.10.2015 – ICC-02/04-01/15-316-Red (Second Article 56 

Decision), paras 2, 4, 9. 
28

 ICC, Decision of 18.8.2015 – ICC-02/04-01/15-293-Red 

(Decision on the “Prosecution’s submissions on the conduct 

of proceedings pursuant to decision ICC-02/04-01/15-277”), 
para. 14. 

to trial.
29

 The 70 charges, as confirmed, can be divided into 

those concerning attacks on four internally displaced persons’ 
camps in Pajule, Odek, Lukodi and Abok, sexual and gender-

based crimes and the conscription and use of child soldiers. 

The Defence request asking for leave to appeal the confirma-

tion decision was rejected.
30

 This trial is to date the largest 

trial in scope in the history of the Court. 

 

b) Proceedings Before Trial Chamber IX 

Trial Chamber IX, assigned with the case,
31

 took a series of 

procedural decisions prior to the start of the trial which was 

set to commence on 6 December 2016 with the opening 

statements.
32

 The presentation of the evidence started on 

9 January 2017. The Chamber designated Judge Bertram 

Schmitt to exercise the functions of the Presiding and Single 

Judge.
33

 At the time of writing, the Chamber has heard al-

ready 46 witnesses who were called by the Prosecutor. 

 

aa) Trial Management 

The first thing Trial Judges regularly seek to establish at the 

outset is a calendar according to which the proceedings will 

unfold in a predictable, organised and expeditious manner. In 

this case, the deadline of three months prior to the com-

mencement of the trial was set for the disclosure of incrimi-

nating material, including the submission of final list of wit-

nesses (with summaries of anticipated witness testimony),
34

 

list of evidence and a “pre-trial brief”.35
 A further cut-off date 

                                                 
29

 ICC, Decision of 23.3.2016 – ICC-02/04-01/15-422-Red 

(Decision on the confirmation of charges against Dominic 

Ongwen); a separate opinion of Judge Perrin de Brichambaut 

was appended to the decision, Opinion of 19.5.2016 – ICC-

02/04-01/15-422-Anx-tENG (Separate opinion of Judge Marc 

Perrin de Brichambaut). 
30

 ICC, Decision of 29.4.2016 – ICC-02/04-01/15-428 (Deci-

sion on the Defence request for leave to appeal the decision 

on the confirmation of charges); the partly dissenting opinion 

of Judge Perrin de Brichambaut is appended to the decision, 

Opinion of 10.5.2016 – ICC-02/04-01/15-428-Anx (Opinion 

partiellement dissidente du Juge Marc Perrin de Bricham-

baut). 
31

 ICC, Decision of 2.5.2016 – ICC-02/04-01/15-430 (Deci-

sion constituting Trial Chambers VIII and IX referring to 

them the cases of The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mah-

di and The Prosecutor v. Dominic Ongwen). 
32

 ICC, Decision of 30.5.2016 – ICC-02/04-01/15-449 (Deci-

sion Setting the Commencement Date of the Trial [“Trial 
Date Decision”]). 
33

 ICC, Decision of 3.5.2016 – ICC-02/04-01/15-431 (Deci-

sion Notifying the Election of a Presiding Judge and Single 

Judge). 
34

 As amended in ICC, Decision of 6.6.2016 – ICC-02/04-

01/15-453 (Decision on the Prosecution request for variation 

of the time limit to provide its provisional list of witnesses 

and summaries of their anticipated testimony).  
35

 ICC, Decision of 30.5.2016 – ICC-02/04-01/15-449 (Trial 

Date Decision), para. 7. 
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for transmission of victims’ applications to participate at trial 

was equally set 60 days prior to the commencement of the 

trial.
36

 The Single Judge also ordered the Defence to notify 

the Chamber and all participants by 9 August 2016 of its 

intention to raise a ground for excluding criminal responsibil-

ity pursuant to article 31 and related evidence, without preju-

dice to whether a defence may be advanced later at trial.
37

 

In his capacity as Presiding Judge, Judge Bertram Schmitt 

rendered directions on the conduct of proceedings.
38

 Worth 

mentioning is that, while he organised the presentation of the 

evidence (Prosecutor, victims, Defence) in general,
39

 he de-

clined to issue any regulations on the actual mode of ques-

tioning leaving this to the case-by-case determination at the 

relevant time.
40

 Following earlier decisions (Bemba et al 

case, Gbagbo and Blé Goudé case, Bemba case, Lubanga 

case, Katanga and Ngudjolo case) case, the Chamber also 

prohibited the practice of witness preparation and declined to 

adopt a corresponding protocol.
41

 The Prosecutor’s request 
for leave to appeal this decision was equally rejected by the 

Chamber.
42

 

 

bb) Admissibility of Evidence and Related Matters 

As regards the Chamber’s approach to assessing the admissi-

bility of evidence, the Single Judge recalled that the Chamber 

would defer any assessment of the evidence as to its rele-

vance and probative value to the deliberation of the judg-

ment, unless, in exercise of its discretion, it decides to rule on 

admissibility related issues upfront.
43

 As a result, the Cham-

ber regularly recognised pieces of evidence as formally 

“submitted”. The Chamber thus followed the approach taken 

earlier in the Bemba et al case (and the Gbagbo/Blé Goudé 

case).
44

 When called upon to rule on the submission of items 

related to the interception of the Lord Resistance Army’s 
                                                 
36

 ICC, Decision of 30.5.2016 – ICC-02/04-01/15-449 (Trial 

Date Decision), para. 10. 
37

 ICC, Decision of 7.6.2016 – ICC-02/04-01/15-460 (Deci-

sion on “Prosecution’s request to order the Defence to com-

ply with rule 79”); Decision of 4.8.2016 – ICC-02/04-01/15-

515 (Decision on Defence Notification on a Later Filing Date 

for Potential Article 31 [1] Submissions); Decision of 

7.6.2016 – ICC-02/04-01/15-460 (Decision on “Prosecution’s 
request to order the Defence to comply with rule 79”). 
38

 ICC, Decision of 13.7.2016 – ICC-02/04-01/15-497 (Initial 

Directions on the Conduct of Proceedings [“Conduct of Pro-

ceedings Decision”]). 
39

 ICC, Decision of 13.7.2016 – ICC-02/04-01/15-497 (Con-

duct of Proceedings Decision), paras 9-10. 
40

 ICC, Decision of 13.7.2016 – ICC-02/04-01/15-497 (Con-

duct of Proceedings Decision), para. 5.  
41

 ICC, Decision of 22.7.2016 – ICC-02/04-01/15-504 (Deci-

sion on Protocols to be Adopted at Trial), paras 4-17. 
42

 ICC, Decision of 19.9.2016 – ICC-02/04-01/15-537 (Deci-

sion on Prosecution Request for Leave to Appeal the Deci-

sion on Witness Preparation). 
43

 ICC, Decision of 13.7.2016 – ICC-02/04-01/15-497 (Con-

duct of Proceedings Decision), paras 24-26. 
44

 See Chaitidou, ZIS 2016, 813 (828-829). 

radio communications by the Ugandan government, the 

Chamber seized the opportunity to explain its approach in 

more detail. It emphasised that this approach “does not in-

volve making any relevance, probative value or potential 

prejudice assessments at the point of submission – not even 

on a prima facie basis”.45
 It continued to explain to the parties 

that this is rooted in the understanding that article 69 (4) 

gives the Chamber discretionary power to rule on admissibil-

ity criteria for evidence submitted.
46

 The Chamber added: 

“Article 74 (2) stipulates that the Chamber’s final judgment 
can be based only on evidence ‘submitted and discussed’ 
before it at the trial. Nowhere does this provision – or any 

other in the Court’s applicable law – mandate that the evi-

dence to be considered for the final judgment must have also 

been previously declared ‘admitted’ or that a formal proce-

dural step of ‘admission’ of each item of evidence is other-

wise required”.47
 Addressing apprehensions of the Defence 

the Chamber clarified that it may exclude items as an excep-

tion of the general rule at any time and that, as a safeguard 

against undue reliance, it must provide a reasoned judg-

ment.
48

 It also recalled that the Defence retains every oppor-

tunity to challenge and object to any piece of evidence that 

the Chamber will consider at the time of deliberating the 

judgment. Yet, it also clarified that not every item of evi-

dence will be discussed in the judgment.
49

 A request for leave 

to appeal this decision was rejected by the Chamber.
50

 

The Chamber also accepted a series of prior recorded 

statements under rule 68 (2) that were not introduced into the 

proceedings through a witness. In this respect, it followed to 

a great extent the holdings set out in corresponding Rule 68 

decisions in the Bemba et al case, in relation to which two of 

the three judges in this case sat on the bench.
51

 Those state-

                                                 
45

 ICC, Decision of 1.12.2016 – ICC-02/04-01/15-615 (Deci-

sion on Prosecution Request to Submit Interception Related 

Evidence [“Interception Decision”]), para. 7. 
46

 ICC, Decision of 1.12.2016 – ICC-02/04-01/15-615 (Inter-

ception Decision), para. 7. 
47

 ICC, Decision of 1.12.2016 – ICC-02/04-01/15-615 (Inter-

ception Decision), para. 7. 
48

 ICC, Decision of 1.12.2016 – ICC-02/04-01/15-615 (Inter-

ception Decision), para. 11. 
49

 ICC, Decision of 1.12.2016 – ICC-02/04-01/15-615 (Inter-

ception Decision), para. 13 (“Examples of when items may 
not be discussed in the judgment could include items which, 

upon consideration during deliberations, end up being as-

sessed as: [i] going solely to points ultimately having no 

impact on the Chamber’s essential findings or [ii] needlessly 

cumulative in relation to other evidence supporting these 

findings. Reasoning a judgment in this manner is fully con-

sistent with conducting an item-by-item assessment.”). 
50

 ICC, Decision of 20.12.2016 – ICC-02/04-01/15-641 (De-

cision on Defence Request for Leave to Appeal the Decision 

Recognising Interception Related Evidence as Submitted). 
51

 ICC, Decision of 18.11.2016 – ICC-02/04-01/15-596-Red 

(Decision on the Prosecution’s Applications for Introduction 

of Prior Recorded Testimony under Rule 68 [2] [b] of the 

Rules); Decision of 22.11.2016 – ICC-02/04-01/15-600 (De-
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ments are part of the evidence and will be assessed, together 

with other pieces of evidence, at the stage of deliberating the 

judgment. The Chamber also accepted, on a case-by-case 

basis, a series of rule 68 (3) statements (i) when the witness is 

present before the Chamber, (ii) the witness does not object 

to the introduction of his or her prior recorded testimony, and 

(iii) the opposing party and the Chamber have the opportunity 

to examine the witness.
52

 The statement thus introduced does 

not replace but complement the statement of a witness in 

court.
53

 This procedure evidently shortens the questioning 

time in court and maximises efficiency of the proceedings. 

The Chamber also accepted agreed facts between the parties 

as proven (such as Ongwen’s background and parentage of 

certain children and the occurrence of the Pajule attack) and 

encouraged the parties to agree on more facts.
54

 

As expected, the Prosecutor approached the Trial Cham-

ber and requested that the Article 56 Evidence related to 

seven witnesses
55

 be “admitted” for the purposes of trial. The 

Defence sought to reject the “admission” of the evidence and 

claimed, inter alia, that (i) the Article 56 Evidence was to be 

considered “prior recorded testimony” which the Pre-Trial 

Single Judge was not authorised to take; (ii) the prejudice of 

admission outweighs any probative value; and (iii) its rights 

under article 67 had been violated. The Chamber dismissed 

the Defence claims and ruled that the evidence had not been 

obtained in violation of the Statute or internationally recog-

nised human rights. It then deferred the assessment of the 

relevance or probative value of the Article 56 Evidence until 

                                                                                    
cision on Prosecution Request to Add Items to its List of 

Evidence, to include a Witness on its List of Witnesses and to 

Submit Two Prior Recorded testimonies under Rule 68 [2] 

[b] and [c]); a leave by the Defence to appeal both decisions 

was rejected by the Chamber, Decision of 5.12.2016 – ICC-

02/04-01/15-622 (Decision on Defence Requests for Leave to 

Appeal Decisions ICC-02/04-01/15-596-Conf and ICC-

02/04-01/15-600); a Defence request for reconsideration was 

also rejected, Decision of 23.2.2017 – ICC-02/04-01/15-711 

(Decision on the Defence Request for Partial Reconsideration 

of the Decision under Rule 68 [2] [b] of the Rules of Proce-

dure and Evidence); see also Chaitidou, ZIS 2016, 813 (831). 
52

 ICC, Decision of 5.12.2016 – ICC-02/04-01/15-621 (Deci-

sion on Prosecution’s Application to introduce Prior Record-

ed Testimony and Related Documents Pursuant to Rule 68 

[3] of the Rules). 
53

 ICC, Judgment of 1.11.2016 – ICC-02/11-01/15-744 (OA8, 

Judgment on the appeals of Mr. Laurent Gbagbo and 

Mr. Charles Blé Goudé against the decision of Trial Cham-

ber I of 9.6.2016 entitled “Decision on the Prosecutor’s ap-

plication to introduce prior recorded testimony under Rules 

68 [2] [b] and 68 [3]’”), para. 79. 
54

 ICC, Decision of 19.7.2016 – ICC-02/04-01/15-500 (Deci-

sion on Joint Agreed Facts Submission). 
55

 The Prosecutor had decided not to rely on one witness for 

the purposes of the confirmation of charges decision and the 

Pre-Trial Chamber did not include the facts related to the 

witnesses concerned in the confirmation of charges decision. 

deliberating the judgment.
56

 A Defence request for leave to 

appeal this decision was rejected by the Chamber.
57

 

A renewed request by the parties and participants to hold 

the opening statements of the trial in Uganda was considered 

“not desirable” by the Chamber due to security concerns and 

logistical difficulties, noting also the workload of the Cham-

ber’s individual judges in other cases. As a result, the Cham-

ber rejected the requests and a recommendation to the Presi-

dency to change the place of proceedings was not made.
58

 

The request for a judicial site visit to Northern Uganda was 

equally rejected without prejudice to reconsidering this mat-

ter at a later stage in the proceedings.
59

 

 

cc) Victims Participation 

As regards victims’ participation, it is recalled that the Pre-

Trial Chamber had accepted the applications of 2.026 victims 

to participate in the proceedings.
60

 In the first status confer-

ence, the Chamber had already indicated that it would follow 

the procedure adopted at the pre-trial stage
61

 regarding vic-

tims’ applications.62
 The Trial Chamber set the deadline for 

submission of further victims’ applications on 6 October 

2016.
63

 In total, 4.100 victims participate in the trial proceed-

ings.
64

 A large group of victims is represented by counsel 

                                                 
56

 ICC, Decision of 10.8.2016 – ICC-02/04-01/15-520 (Deci-

sion on Request to Admit Evidence Preserved Under Article 

56 of the Statute). 
57

 ICC, Decision of 9.9.2016 – ICC-02/04-01/15-535 (Deci-

sion on Defence Request for Leave to Appeal the Decision on 

Article 56 Evidence). 
58

 ICC, Decision of 18.7.2016 – ICC-02/04-01/15-499 (Deci-

sion Concerning the Requests to Recommend Holding Pro-

ceedings In Situ and to Conduct a Judicial Site Visit in 

Northern Uganda [“In Situ Decision”]), para. 3. 
59

 ICC, Decision of 18.7.2016 – ICC-02/04-01/15-499 (In 

Situ Decision), para. 4. 
60

 ICC, Decision of 27.11.2015 – ICC-02/04-01/15-350 (De-

cision on contested victims’ application for participation, 

legal representation of victims and their procedural rights); 

Decision of 24.12.2015 – ICC-02/04-01/15-384 (Second 

Decision on contested victims’ applications for participation 

and legal representation of victims). 
61

 ICC, Decision of 3.9.2015 – ICC-02/04-01/15-299 (Deci-

sion concerning the procedure for admission of victims to 

participate). 
62

 ICC, Transcript of Hearing, 23.5.2016, ICC-02/04-01/15-

T-25-ENG, p. 29, lines 23-24; Order of 4.5.2016 – ICC-

02/04-01/15-432 (Order Scheduling First Status Conference 

and Other Matters), para. 4. 
63

 ICC, Decision of 26.9.2016 – ICC-02/04-01/15-543 (Deci-

sion concerning 300 Victims Applications and the Deadline 

for Submitting Further Applications [“Ongwen First Victims’ 
Decision”]), para. 10. 
64

 ICC, Decision of 26.9.2016 – ICC-02/04-01/15-543 (Ong-

wen First Victims’ Decision); Decision of 4.11.2016 – ICC-

02/04-01/15-586 (Decision Concerning 610 Victim Applica-

tions [Registry Report ICC-02/04-01/15-544] and 
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chosen by the victims; the remaining victims are represented 

by counsel from the Office of Public Counsel for victims as 

common legal representative. On 30 August 2017, the Cham-

ber adopted the same “resumption of action procedure” ap-

plicable in other cases according to which applicants may 

continue action initiated before the Court by deceased vic-

tims.
65

 

 

dd) Ongwen’s Health 

Ongwen’s mental health has been raised on various occasions 

during the trial. On 5 December 2016, one day before the 

opening statements, the Defence requested a stay of proceed-

ings and a psychiatric and/or psychological examination of 

Ongwen pursuant to rule 135 since, in the assessment of two 

Defence experts, “Ongwen does not understand the charges 
brought against him at the International Criminal Court and is 

not fit to stand trial”.66
 The following day, at the opening of 

the trial, the Chamber addressed this issue at the start and 

rejected the Defence request. The Chamber did so, inter alia, 

on the basis that Ongwen had previously admitted at the 

confirmation stage to understand the charges; his Defence 

requested translation of material into Acholi; and the insuffi-

ciency of information.
67

 Subsequently, and having been pro-

vided with the report of the Defence expert, the Chamber 

determined that Ongwen was fit to stand trial and rejected the 

medical examination for this specific purpose.
68

 Neverthe-

less, the Chamber appointed an expert, proposed by the Reg-

istry, and ordered a psychiatric examination of Ongwen with 

a view to (i) making a diagnosis as to any mental condition or 

disorder that he may suffer at the present time; and 

(ii) providing specific recommendations on any necessary 

measures/treatment required to address such condition or 

disorder in the ICC detention centre.
69

 

                                                                                    
1183 Victim Applications [Registry Report ICC-02/04-

01/15-556]). 
65

 ICC, Decision of 30.8.2017 – ICC-02/04-01/15-962 (Deci-

sion on LRV Request Concerning the deaths of Participating 

Victims). See also the summary of developments in the Nta-

ganda case with further references to case-law, Chaitidou, 

ZIS 2017, 733 (743-744). 
66

 ICC, Filing of 5.12.2016 – ICC-02/04-01/15-620-Red 

(Public Redacted Version of “Defence Request for a Stay of 
the Proceedings and Examinations Pursuant to Rule 135 of 

the Rules of Procedure and Evidence” filed on 5.12.2016), 
para. 76. 
67

 ICC, Transcript of Hearing, 6.12.2016 – ICC-02/04-01/15-

T-26-ENG, p. 17, line 25 to p. 19, line 15; a leave by the 

Defence to appeal this decision was rejected by the Chamber, 

Decision of 3.1.2017 – ICC-02/04-01/15-645 (Decision on 

Defence Request for Leave to Appeal the Decision on 

Mr. Ongwen’s Understanding of the Nature of the Charges). 
68

 ICC, Decision of 16.12.2016 – ICC-02/04-01/15-637-Red 

(Decision on the Defence Request to Order a Medical Exam-

ination of Dominic Ongwen [“Ongwen Medical Examination 

Decision”]), paras 14-28. 
69

 ICC, Decision of 16.12.2016 – ICC-02/04-01/15-637-Red 

(Ongwen Medical Examination Decision), paras 30-34; a 

On 7 June 2017, the Prosecutor indicated that three men-

tal health experts she had chosen wished to examine Ongwen 

but that he had refused. The Chamber responded that it can-

not compel an accused to participate in a psychiatric exami-

nation.
70

 At the same time it declined to give guidance as to 

how it might consider Defence evidence in case the Prosecu-

tor’s experts are not given an opportunity to interview Ong-

wen or what kind of evidence would or would not be proba-

tive in relation to a potential mental disease or defect de-

fence.
71

 

 

III. Situation in Central African Republic (Pre-Trial 

Chamber II)
72

 

No proceedings at the situation level took place during the 

review period. To date, two cases emanated from this situa-

tion, the Bemba case and Bemba et al case. 

 

1. Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba (Trial Chamber III)
73

 

 

 First warrant of arrest: 23 May 2008 (public on 24 May 

2008) 

 Warrant of arrest: 10 June 2008 (replacing the first war-

rant of arrest) 

 Surrender to the Court: 3 July 2008 

 Confirmation of Charges: 15 June 2009 

 Trial: 22 November 2010-13 November 2014 

 Conviction: 21 March 2016 

 Sentencing: 21 June 2016 

 Victims participating: 5.229 

 Current status: appeal proceedings against conviction 

and sentencing 

 

The case against Jean-Pierre Bemba Gombo finally conclud-

ed on 13 November 2014. While the trial was ongoing in this 

Main Case, Bemba’s lead counsel, Kilolo, and case manager, 
Mangenda, had been arrested and incarcerated for the suspi-

cion of having committed offences against the administration 

of justice (see Bemba et al case). In the course of the trial, the 

Chamber heard in total 77 witnesses, including 40 witnesses 

called by the Prosecutor, 34 witnesses called by the Defence, 

two victims as witnesses called by the victims’ legal repre-

sentatives, and one witness called by the Chamber; moreover, 

the Chamber permitted three victims to present their views 

                                                                                    
leave by the Defence to appeal this decision was rejected by 

the Chamber, Decision of 12.1.2017 – ICC-02/04-01/15-650 

(Decision on Defence Request for Leave to Appeal the Deci-

sion Ordering a Medical Examination of the Accused). 
70

 ICC, Decision of 28.6.2017 – ICC-02/04-01/15-902 (Deci-

sion on Prosecution Request in Relation to its Mental Health 

Experts Examining the Accused [“Ongwen Expert Examin-

ing Decision”]), para. 7. 
71

 ICC, Decision of 28.6.2017 – ICC-02/04-01/15-902 (Ong-

wen Expert Examining Decision), para. 7. 
72

 The record carries the situation number ICC-01/05. 
73

 The record carries the case number ICC-01/05-01/08. 
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and concerns.
74

 The Bemba trial has seen the highest number 

of participating victims at the ICC to date, namely 5.229 in 

total, including 14 organisations.
75

 

 

a) Judgment 

The Chamber finally rendered its judgment on 21 March 

2016 convicting Bemba, as a person effectively acting as a 

military commander, for the commission of murder and rape 

as crimes against humanity and war crimes and pillaging as 

war crime committed by members of the Mouvement de 

libération du Congo (“MLC”) in various locations in the 
territory of the Central African Republic (“CAR”) from on or 
about 26 October 2002 to 15 March 2003. The most im-

portant findings in this judgment pertain to two issues: the 

legal requirements of the contextual elements of crimes 

against humanity, as enshrined in article 7 (1)
76

 and (2) (a),
77

 

and command responsibility, as enshrined in article 28. Judge 

Steiner
78

 and Judge Ozaki
79

 appended to the judgment a sepa-

rate opinion each. The main findings of the Chamber are 

summarised in what follows. 

 

aa) Contextual Elements of Crimes Against Humanity 

The Chamber applied, to a great extent, the legal definitions 

of the contextual elements of crimes against humanity as 

developed in recent decisions. As regards the requirement 

“attack” within the meaning of article 7 (2) (a), the Chamber 

drew upon the established formulation “campaign or opera-

tion carried out against the civilian population” that it further 
described as a “series or overall flow of events as opposed to 

a mere aggregate of random acts”.80
 In this context, the Pros-

ecutor had proposed to interpret the notion broadly, encom-

passing “any mistreatment of the civilian population”, includ-

                                                 
74

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Judgment pursuant to Article 74 of the Statute [“Bemba 
Judgment”]) with eight annexes. 
75

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 21. 
76

 The chapeau of article 7 (1) reads: “For the purpose of this 
Statute, "crime against humanity" means any of the following 

acts when committed as part of a widespread or systematic 

attack directed against any civilian population, with 

knowledge of the attack”. 
77

 Article 7 (2) (a) reads: “For the purpose of paragraph 1: 

(a) ‘Attack directed against any civilian population’ means a 
course of conduct involving the multiple commission of acts 

referred to in paragraph 1 against any civilian population, 

pursuant to or in furtherance of a State or organizational 

policy to commit such attack”. 
78

 ICC, Opinion of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343-AnxI 

(Separate Opinion of Judge Sylvia Steiner [“Separate Opin-

ion Steiner”]). 
79

 ICC, Opinion of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343-AnxII 

(Separate Opinion of Judge Kuniko Ozaki [“Separate Opin-

ion Ozaki”]). 
80

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 149. 

ing pillaging which is not a crime against humanity. The 

Chamber clarified that “only those acts enumerated in Arti-
cle 7 (1) (a) to (k) may be relied upon to demonstrate the 

‘multiple commission of acts’ for the purposes of Article 7”, 
without prejudice to acts not listed in article 7 (1) being con-

sidered for other purposes, such as the requirements “directed 
against a civilian population” or “policy”.81

 

As regards the requirement “civilian population”, the 
Chamber resorted to article 50 (1) of Additional Protocol I 

which it considered relevant in the context of crimes against 

humanity.
82

 The civilian population must have been the “pri-
mary” target of the attack. To this end, regard may be paid to 

the number of civilians and the manner in which civilians 

were targeted.
83

 Furthermore, the term “civilian population”, 
was considered not to be “limited to populations defined by 
common nationality, ethnicity or other similar distinguishing 

features”.84
 When civilians and non-civilians are present, the 

Chamber identified a series of factors by way of which it 

would determine whether the attack was directed against the 

civilian population: for example, the means and methods used 

during the attack, the status and number of victims, the nature 

of the crimes, the form of resistance and the discriminatory 

nature of the attack.
85

 In this context, it clarified that allega-

tions of pillaging would be considered as a factor. Finally, the 

Chamber opined that there is no requirement that “the indi-

vidual victims of crimes against humanity be ‘civilians’”.86
 

As regards the requirement “organisation” within the 
meaning of article 7 (2) (a), the Judges merely replicated the 

definition advanced by Trial Chamber II in the Katanga 

case.
87

 Judge Ozaki in her separate opinion criticised the 

                                                 
81

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 151. 
82

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 152. 
83

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 154. 
84

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 155. 
85

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 153. 
86

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 156. 
87

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 158. The Katanga Chamber had 

stipulated the following: “Turning first to its plain meaning, 
the term ‘organisation’ must be understood as an 

‘[a]ssociation, régie ou non par des institutions, qui se pro-

pose des buts déterminés’ [an association, whether or not 

governed by institutions, that sets itself specific objectives]. 

This very general definition does not, however, allow the 

contours of an organisation to be clearly circumscribed. To 

such end, the Chamber places the term in its context. The 

question then arises as to whether the normative connection 

of the organisation to the existence of an attack within the 

meaning of article 7 (2) (a) may affect the definition of the 

characteristics of such organisation. In the Chamber’s view, 
the connection of the term ‘organisation’ to the very exist-
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oftentimes circular argumentation adopted in the jurispru-

dence of the Court (“organisation has sufficient capabilities 

to carry out an attack against a civilian population”)88
 and 

proposed the following criteria, “at a minimum: (i) a collec-

tivity of three or more persons; (ii) existing for a certain peri-

od of time, which, at least, transcends the period during 

which the policy was formed and implemented; (iii) with a 

particular aim or purpose, whether it is criminal or not, and 

(iv) with a certain structure”; and (v) additional potentially 

relevant factors, such as “whether the group has an estab-

lished internal hierarchy; whether the group exercises control 

over part of the territory of a state; the group’s infrastructure 
and resources; and whether the group is part of a larger 

group, which fulfils some or all of the abovementioned crite-

ria”.89
 

As regards the requirement “policy”, the Chamber insist-

ed that the Statute does not “envisage any requirement of 
demonstrating a ‘motive’ or ‘purpose’ underlying the policy 
to attack the civilian population”.90

 The “policy” must not be 
formalised and may be inferred from a variety of factors, 

such as (i) the character of the attack as “planned, directed or 
organised”; (ii) recurrent pattern of violence; (iii) use of pub-

lic or private resources to further the policy; (iv) involvement 

of the State or organisational forces in the commission of the 

crimes; (v) statements, instructions, documentation; 

(vi) underlying motivation.
91

 Finally, the course of conduct 

must reflect a link to the State or organisational policy; the 

perpetrators must not “necessarily be motivated by the policy, 

                                                                                    
ence of the attack and not to its systematic or widespread 

nature presupposes that the organisation has sufficient re-

sources, means and capacity to bring about the course of 

conduct or the operation involving the multiple commission 

of acts referred to in article 7 (2) (a) of the Statute. It there-

fore suffices that the organisation have a set of structures or 

mechanisms, whatever those may be, that are sufficiently 

efficient to ensure the coordination necessary to carry out an 

attack directed against a civilian population. Accordingly, as 

aforementioned, the organisation concerned must have suffi-

cient means to promote or encourage the attack, with no 

further requirement necessary. Indeed, by no means can it be 

ruled out, particularly in view of modern asymmetric warfare, 

that an attack against a civilian population may also be the 

doing of a private entity consisting of a group of persons 

pursuing the objective of attacking a civilian population; in 

other words, of a group not necessarily endowed with a well-

developed structure that could be described as quasi-State”, 
ICC, Judgment of 7.3.2014 – ICC-01/04-01/07-3436-tENG 

(Judgment pursuant to article 74 of the Statute), para. 1119. 
88

 ICC, Opinion of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343-AnxII 

(Separate Opinion Ozaki), para. 25. 
89

 ICC, Opinion of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343-AnxII 

(Separate Opinion Ozaki), para. 29. 
90

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 159. 
91

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 160. 

or that they themselves be members of the State or organisa-

tion”.92
 

As regards the requirement “widespread”, the Chamber 
recalled that this term refers to the large-scale nature of the 

attack or the large number of targeted persons means that 

“such attack may be ‘massive, frequent, carried out collec-

tively with considerable seriousness and directed against a 

multiplicity of victims”. In the view of the Chamber, the 
temporal scope of the “attack” does not impact the analysis of 
“widespread”.93

 Since the Confirmation of Charges decision 

had only confirmed the widespread nature of the attack, the 

Chamber considered itself prevented from elaborating on the 

term “systematic” and assessing the facts in this respect. 

As regards the “nexus” requirement, the Chamber recalled 

that such assessment must be conducted on an objective basis 

“considering, in particular, the characteristics, aims, nature 

and/or consequences of the act”.94
 Lastly, as regards the 

“knowledge” of the attack, the Chamber emphasised that this 
relates to the mens rea of the actual perpetrators of the crimes 

and not that of commanders.
95

 

 

bb) Command Responsibility 

The concept of command responsibility within the meaning 

of article 28
96

 has been applied, for the first time, in the 

Bemba case. It therefore is of particular importance to under-
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 Article 28 (a) reads: “In addition to other grounds of crimi-

nal responsibility under this Statute for crimes within the 

jurisdiction of the Court: (a) A military commander or person 

effectively acting as a military commander shall be criminal-

ly responsible for crimes within the jurisdiction of the Court 

committed by forces under his or her effective command and 

control, or effective authority and control as the case may be, 

as a result of his or her failure to exercise control properly 

over such forces, where: (i) That military commander or 

person either knew or, owing to the circumstances at the 

time, should have known that the forces were committing or 

about to commit such crimes; and (ii) That military com-

mander or person failed to take all necessary and reasonable 

measures within his or her power to prevent or repress their 

commission or to submit the matter to the competent authori-

ties for investigation and prosecution”. It is recalled that the 

Pre-Trial Chamber had requested the Prosecutor to amend the 

charges under article 61 (7) (c) (ii) by including command 

responsibility and, subsequently confirmed the charges on 

this basis, see ICC, Decision of 15.6.2009 – ICC-01/05-

01/08-424 (Decision Pursuant to Article 61 [7] [a] and [b] of 

the Rome Statute on the charges of the Prosecutor Against 

Jean-Pierre Bemba Gombo). 
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stand how the Trial Chamber interpreted the different ele-

ments of this mode of liability. 

To begin with, the Chamber described the concept of 

command responsibility as holding superiors criminally liable 

for actions of their subordinates because they have failed to 

properly fulfil fundamental responsibilities that are aimed at 

“ensuring the effective enforcement of fundamental princi-

ples of international humanitarian law, including the protec-

tion of protected persons and objects during armed conflict”. 
In view of the Judges, article 28 reflects the responsibility of 

superiors “by virtue of the powers of control they exercise 

over their subordinates”.
97

 Further, the Judges held that arti-

cle 28 contains a distinct mode of liability from those encap-

sulated in article 25 and must be characterised as a sui generis 

form of criminal responsibility.
98

 In its analysis of article 28 

(a), the Chamber entertained six elements: (i) “crimes within 
the jurisdiction of the Court must have been committed by 

forces”; (ii) “the accused must have been either a military 

commander or a person effectively acting as a military com-

mander”; (iii) “the accused must have had effective command 

and control, or effective authority and control, over the forces 

that committed the crimes”; (iv) “the accused either knew or, 

owing to the circumstances at the time, should have known 

that the forces were committing or about to commit such 

crimes”; (v) “the accused must have failed to take all neces-

sary and reasonable measures within his power to prevent or 

repress the commission of such crimes or to submit the mat-

ter to the competent authorities for investigation and prosecu-

tion”; and (vi) “the crimes committed by the forces must have 
been a result of the failure of the accused to exercise control 

properly over them”.99
 

A “military commander” is defined by the Chamber as 
any person “who is formally or legally appointed to carry out 

a military command function”.100
 It further explained that the 

provision not only encompasses military commanders as 

“part of the regular armed forces of a [S]tate” but also those 
in “non-governmental irregular forces”, appointed “in ac-

cordance with their internal practices or regulations, whether 

written or unwritten”.101
 In case the person is “effectively 

acting as a military commander”, the Chamber clarified that 

while the person is not formally or legally appointed as a 

military commander he or she acted as commander over the 

forces that committed the crimes. Lastly, the Chamber opined 

that the provision “includes individuals who do not perform 
exclusively military functions” and applies to all commanders 
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at all levels, irrespective of their ranks and the number of 

subordinates.
102

 

As regards the requirement that “the accused must have 

had effective command and control, or effective authority and 

control”, the term “command” was compared to “authority, 
especially over armed forces” whereas “authority” was con-

sidered to refer to the “power or right to give orders and en-

force obedience”.103
 Yet, both notions had “no substantial 

effect on the required level or standard of control”, but rather 
denote, in the view of the Chamber, “the modalities, manner 
or nature in which a military commander or person acting as 

such exercises control”.104
 The term “effective control” was 

considered to establish a minimum degree of influence over 

the forces, namely that of “material ability to prevent or re-

press the commission of the crimes or to submit the matter to 

the competent authorities”.105
 The Chamber adopted the Pre-

Trial Chamber’s explanation that “effective control” is “gen-

erally a manifestation of a superior-subordinate relationship 

between the [commander] and the forces or subordinates in a 

de jure or de facto hierarchical relationship (chain of com-

mand)”.106
 In the view of the Chamber, this entails that the 

commander “must be senior in some sort of formal or infor-

mal hierarchy to those who commit the crimes”.107
 Faced 

with the argument that Bemba’s MLC troops were allegedly 
subordinated to the CAR authorities, the Chamber elaborated 

that the commander must not have had “exclusive authority 
and control over the forces” but may share responsibility with 

another.
108

 Also, the Chamber clarified that the identification 

of the group or unit of principal perpetrators at a particular 

crime site is sufficient and that it is not necessary that they be 

identified by name.
109

 The proof of “effective control” can be 
deduced from a variety of factors, such as (i) official position 

of the commander within the military structure and tasks 

carried out; (ii) power to issue orders, including the com-

mander’s capacity to order forces or units to engage in hostil-

ities; (iii) capacity to ensure compliance with orders, includ-

ing consideration of whether orders were actually followed; 

(iv) capacity to re-subordinate units or make changes to 

command structure; (v) power to promote, replace, remove, 

discipline a subordinate or initiate investigations; 

(vi) authority to send forces to locations of hostilities and 
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with draw them at any given moment; (vii) independent ac-

cess to, and control over, the means to wage war; 

(viii) control over finances; (ix) capacity to represent the 

forces in negotiations or interact with external bodies or indi-

viduals; (x) representation of ideology of the movement to 

which subordinates adhere.
110

 Lack of effective control was 

deduced by the Trial Chamber from (i) existence of differ-

ence exclusive authority over the forces; (ii) disregard or non-

compliance with orders or instructions of the accused; 

(iii) weak or malfunctioning chain of command.
111

 

As regards the requirement “knowledge that forces were 
committing or about to commit crimes”, as foreseen in arti-

cle 28 (a) (i), the Chamber conceded that actual knowledge of 

the accused cannot be presumed but must be established by 

“direct or indirect (circumstantial) evidence”.112
 The Judges 

accepted to establish proof of the accused’s actual knowledge 
by inference but cautioned that that inference “must be the 
only reasonable conclusion available based on the evi-

dence”.113
 The Chamber then listed the following indicia that 

may become relevant: (i) orders to commit crimes or notifica-

tion that subordinates were involved in crimes; (ii) number, 

nature, scope, location and timing of illegal acts; (iii) type 

and number of forces involved; (iv) available means of com-

munication; (v) modus operandi of similar acts; (vi) scope 

and nature of the commander’s position and responsibility; 

(vii) location of the command; and (viii) notoriety of illegal 

acts.
114

 Just like the commander does not need to know the 

identity of the subordinates involved, it is also not necessary 

for him to know “every detail of each crime committed by the 

forces”.115
 Even though the Chamber had notified the parties 

of a possible re-characterisation of the facts under regula-

tion 55 of the Regulations of the Court to include the alter-

nate “should have known” mental element within the mean-

ing of article 28 (a) (i), it eventually did not.
116

 As a result, 

the Chamber did not engage further into a discussion on the 

standard to be applied. 

As regards the requirement of the commander having 

“failed to take all necessary and reasonable measures within 
his power”, as foreseen in article 28 (a) (ii), the Chamber 

explained that this ought to be assessed on a case-by-case 

basis and in concreto.
117

 The qualification “necessary” was 
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defined as “appropriate for the commander to discharge his 
obligation”, while the qualification “reasonable” was consid-

ered to refer to “measures […] reasonably falling within the 
commander’s material power”.118

 In the view of the Cham-

ber, what matters is not the commander’s “explicit legal ca-

pacity” but his “material ability to act”.119
 Article 28 (a) (ii) 

imposes three distinct duties upon the commander: 

(i) preventing the commission of crimes; (ii) repressing the 

commission of crimes; or (iii) submitting the matter to the 

competent authorities for investigation and prosecution. The 

Chamber underscored that “failure to discharge any of these 
duties may attract criminal responsibility”.120

 

“Preventing the commission of crimes” was circum-

scribed by Trial Chamber III to mean that the commander 

“fails to take measures to stop crimes that are about to be 
committed or crimes that are being committed”.121

 Again, the 

Judges made their assessment dependent on whether the 

commander had the material power to intervene in a specific 

situation, having regard to, for example, whether the com-

mander had (i) ensured that the forces are adequately trained 

in international humanitarian law; (ii) secured reports that 

military actions were carried out in accordance with interna-

tional law; (iii) issued orders aiming at bringing relevant 

practices in line with rules of war; and (iv) took disciplinary 

measures to prevent the commission of crimes; (v) issued 

orders specifically meant to prevent crimes, as opposed to 

routine orders; (vi) protested against or criticised criminal 

conduct; (vii) insisted before a superior authority that imme-

diate action be taken; (viii) postponed military action; 

(ix) suspended, excluded or redeployed violent subordinates; 

and (xi) conducted military operations in such a way as to 

lower the risk of specific crimes or remove opportunities for 

their commission.
122

 

“Failure to repress the commission of crimes” was con-

sidered to overlap to a certain degree with the duty to “pre-

vent the commission of crimes”, in particular when “involv-

ing crimes in progress and crimes which involve on-going 

elements being committed over an extended period”.123
 At 

the same time, the duty to repress was considered to also 

encompass the obligation to punish forces after the commis-

sion of crimes.
124

 Lacking formal competence to take certain 

measures does not relieve, in the opinion of the Chamber, the 

                                                 
118

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 198. 
119

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 199. 
120

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 201. 
121

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 202. 
122

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), paras 203-204. 
123

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 205. 
124

 ICC, Judgment of 21.3.2016 – ICC-01/05-01/08-3343 

(Bemba Judgment), para. 206. 



Recent developments in the jurisprudence of the International Criminal Court – Part 2 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 

  33 

accused from complying with his duty to repress crimes.
125

 In 

case the military commander holds disciplinary power, he 

must exercise it within the limits of his competence; if he 

does not, then he may satisfy his duty by, for example, “pro-

posing a sanction to a superior who has disciplinary power or 

remitting the case to the judicial authority with such factual 

evidence as it was possible to find”. In this context, the 
Chamber accepted the “minimum standard” formulated by 
the ad hoc tribunals, directing chambers to “look at what 
steps were taken to secure an adequate investigation capable 

of leading to the criminal prosecution of the perpetrators”.126
 

“Submitting the matter to the competent authorities for 
investigation and prosecution” comes into play when the 

commander has no power to sanction those who committed 

the crimes or if he has the ability to take certain measures but 

such measures would be inadequate.
127

 In the view of the 

Chamber, such submission must take place before competent 

authorities; “referral to a non-functioning authority or an 

authority likely to conduct an inadequate investigation or 

prosecution may not be sufficient”.128
 

As a last element, the Chamber espoused its views on the 

requirement that the crimes committed by the forces have 

been “a result” of the failure of the commander to exercise 

control properly over them. The starting point of the Cham-

ber was that any person “should not be found individually 
criminally responsible for a crime in the absence of some 

form of personal nexus to it”.129
 Rejecting the standard of 

“but/for” causation between the commander’s omission and 
the crimes committed,

130
 it held that a “nexus requirement 

would clearly be satisfied when it is established that the 

crimes would not have been committed, in the circumstances 

in which they were, had the commander exercised control 

properly, or the commander exercising control properly 

would have prevented the crimes”.131
 The Chamber consid-

ered it unnecessary, on the facts of the case, to delineate 

further the scope of the causation. 

Judge Steiner agreed with the interpretation given by the 

Pre-Trial Chamber in this case that “it is only necessary to 
prove that the commander’s omission increased the risk of 
the commission of the crimes charged in order to hold him 

criminally responsible under article 28 (a)”.132
 In relation to 
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the degree of risk, she proposed the degree of “high probabil-
ity”. According to her, “the causality requirement would be 
satisfied where, at least, there is a high probability that, had 

the commander discharged his duties, the crime would have 

been prevented or it would have not been committed by the 

forces in the manner it was committed”.133
 Judge Ozaki laid 

down a number of factors to be considered when shaping the 

standard and argued that it is “more than a merely theoretical 
nexus to the crimes”.134

 She expressed agreement with the 

formula reached in the judgment insofar as “(i) the require-

ment of a causal link under Article 28 would be clearly satis-

fied when it is established that the crimes would not have 

been committed, in the circumstances in which they were, 

had the commander exercised control properly, or the com-

mander exercising control properly would have prevented the 

crimes from being committed”; and (ii) that such a standard 
is higher than that required as a matter of law for the purpos-

es of Article 28”.135
 

 

b) Sentencing 

In its sentencing decision Trial Chamber III followed the 

general structure of sentencing decisions adopted in other 

cases. After elaborating on the objectives of sentencing be-

fore the ICC,
136

 it first identified and assessed the relevant 

factors, as set forth in article 78 (1) and rule 145 (1) (c) and 

(2). The factors were discussed under three headings: (i) the 

gravity of the offence; (ii) the person’s culpable conduct; and 

(iii) the person’s individual circumstances.
137

 The Chamber 

then balanced all relevant factors pursuant to rule 145 (1) (b) 

and pronounced a sentence for each crime, as well as a joint 

sentence specifying the total period of imprisonment, as dic-

tated by article 78 (3), first sentence. Article 78 (3), second 

sentence, prescribes that the total sentence cannot be less than 

the highest individual sentence. Further guidance stems from 

rule 145 (1) (a) which instructs the Judges that the sentence 

must reflect the culpability of the convicted person. As high-

lighted by the Appeals Chamber, the sentencing Chamber has 

considerable discretion in imposing a proportionate sen-

tence.
138

 Finally, once the sentence has been imposed, arti-

cle 78 (2) requires deduction of the time the convicted person 

has spent in detention upon an order of the Court. 
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Perhaps of interest is the Chamber’s approach to sentenc-

ing a convicted person on the basis of article 28. It recalled 

that “it is not, inherently, a hierarchically lower or higher 
mode of liability in terms of gravity than commission of a 

crime under Article 25 (3) (a), or any other mode of liability 

identified in Article 25 (3) (b) to (e)”.139
 Inspired by the ju-

risprudence of other tribunals adjudicating similar cases, the 

Chamber held that a commander’s “ongoing failure to exer-

cise the duties to prevent or repress […] is generally regarded 
as being of significantly greater gravity than isolated inci-

dents of such a failure”.140
 Further, the Chamber added that 

“high-level leaders, regardless of the mode of liability, gener-

ally bear heavier criminal responsibility than those further 

down the scale”.141
 Lastly, the Chamber underscored that the 

“culpability of a superior and his or her degree of moral 
blameworthiness might, depending on the concrete circum-

stances, be greater than that of his or her subordinates”, even 
though he is removed from the acts of his subordinates.

142
 

Bemba was sentenced to 18 years’ imprisonment; no fine 
was ordered in addition. Some of his assets had been frozen 

or seized by the Court on the basis of article 57 (3) (e). The 

Chamber clarified that these orders “constituted a protective 

measure for the purpose of forfeiture, in particular, for the 

ultimate benefit of the victims. It is not a sanction”. In the 
view of the Judges, there is no “risk that Mr. Bemba will be 

doubly punished because of any sentence imposed and the 

freezing order”.143
 

 

c) Appellate Proceedings 

The Defence appealed the judgment of conviction and both 

the Prosecutor and the Defence appealed the decision on 

sentencing. At the time of writing, the appeals proceedings 

are pending. The reader may be intrigued to know that on 

30 October 2017 the Appeals Chamber ordered for submis-

sions on the contextual elements of crimes against humani-

ty.
144

 The issues tabled for discussion concern the legal, fac-

tual and evidential aspects of the Trial Chamber’s findings on 
the contextual elements. Hence, the Appeals Chamber en-

quires, for example, “How should a “policy” be understood: 
can it be inferred from the manner in which the crimes were 

committed or does it require something more?”; or “What 
was the organisational policy in the present case?” or 
“Whether, on the basis of the evidence accepted as credible in 
this case, it was erroneous for the Trial Chamber to have 
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concluded that there was an attack directed against a civilian 

population, i.e. a course of conduct involving the multiple 

commission of criminal acts against a civilian population”. 

In addition, the Appeals Chamber scheduled five days of 

hearings from Tuesday, 9 January 2018 to Friday, 12 January 

2018 and on Tuesday, 16 January 2018 to hear submissions 

on the two appeals against Trial Chamber III’s judgment of 
conviction and sentencing decision.

145
 

 

d) Reparations 

On 26 August 2016, the newly composed Trial Chamber III 

authorised amicus curiae submissions of the Queen’s Univer-

sity Belfast Human Rights Centre, Redress Trust, the United 

Nations (“UN”) Office of the High Commissioner for Human 

Rights and the Office of the Special Representative of the 

United Nations Secretary-General on Sexual Violence in 

Conflict and the International Organization for Migration.
146

 

On 3 April 2017, the Defence requested that the repara-

tion proceedings be suspended since Bemba’s conviction is 
currently deliberated on appeal. In response, the Chamber 

noted the narrowly defined suspension scenarios in the Stat-

ute which do not apply in the present case. Noting the prepar-

atory stage of the reparation proceedings, it considered a 

suspension of the reparation proceedings to be inappropri-

ate
147

 and rejected the request. In the words of the Chamber, 

“[t]he suspension of all reparations proceedings until after the 

Appeals Chamber has rendered its decision would substan-

tially impact on the victims’ interests to access reparations in 
a timely manner”.148

 Conversely, the Chamber accepted that a 

reparations order be only implemented once the conviction 

decision itself has been confirmed on appeal.
149

 

On 2 June 2017, the Chamber appointed four experts to 

assist in the reparation proceedings and ordered them to sub-

mit reports in relation to which the participants were invited 

to respond.
150
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 ICC, Decision of 5.5.2017 – ICC-01/05-01/08-3522 

(Bemba Suspension Decision), para. 19. 
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 ICC, Decision of 5.5.2017 – ICC-01/05-01/08-3522 

(Bemba Suspension Decision), para. 15. 
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 ICC, Decision of 2.6.2017 – ICC-01/05-01/08-3532-Red 

(Public redacted version of “Decision appointing experts on 

reparations”, 2.6.2017). A leave by the Defence to appeal this 
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2. Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba et al (Trial Chamber 

VII)
151

 

 

 Warrant of arrest against accused: 20 November 2013 

 Initial appearance of Bemba, Kilolo, Babala: 27 Novem-

ber 2013 

 Initial appearance of Mangenda: 5 December 2013 

 Initial appearance of Arido: 20 March 2014 

 Document Containing the Charges: 30 June 2014 

 Confirmation of Charges: 10 November 2014 

 Trial: 29 September 2015-1 June 2016 

 Conviction: 19 October 2016 

 Sentencing: 22 March 2017 

 Victims participating: - 

 Current status: appeal proceedings against conviction 

and sentencing 

 

It is recalled that all five accused were convicted on 

19 October 2016, to varying degrees, for the commission of 

offences against the administration of justice involving up to 

14 witnesses, pursuant to article 70 (1) (a), (b) and (c).
152

 

Between 12 and 14 December 2016, the Chamber held the 

sentencing hearing during which it heard submissions and 

evidence presented by the parties. Four of the convicted per-

sons (Kilolo, Mangenda, Babala and Arido) were at liberty 

when the Chamber deliberated its decision on sentencing.
153

 

Previously, they had spent about 11 months in the Court’s 
detention before they were released at the end of October 

2014. All convicted appeared in court for the rendering of 

their sentence. 

In their sentencing decision the Judges of Trial Cham-

ber VII followed the same structure as Trial Chamber III and 

other chambers before, discussing the factors for each con-

victed person individually, separately and organised in three 

main “baskets”: (i) the gravity of the offence; (ii) the person’s 
culpable conduct; and (iii) the person’s individual circum-

stances.
154

 

As regards the Chamber’s position on general points of 
law on sentencing, the following may be of interest to the 

reader. With regard to the “gravity of the crime” factor, the 
Chamber recalled that this factor must be assessed in concre-

to, in the light of the particular circumstances of the case. 

Any factors taken into account when assessing the gravity of 

the offence cannot be considered? as aggravating circum-

stance, and vice versa.
155

 As regards mitigating circumstanc-

                                                                                    
decision as rejected, Decision of 29.6.2017 – ICC-01/05-
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appeal the decision appointing experts on reparations). 
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 ICC, Decision of 22.3.2017 – ICC-01/05-01/13-2123-Corr 

(Bemba et al Sentencing Decision), para. 23. 

es, the Chamber underscored that they must relate directly to 

the convicted person and be established on a balance of prob-

abilities.
156

 As regards aggravating circumstances, the Cham-

ber held that they must relate to the commission of the of-

fence or to the convicted person him- or herself and be estab-

lished “beyond reasonable doubt”. The absence of mitigating 
circumstances does not constitute an aggravating circum-

stance.
157

 The Judges also recalled that any sentence must 

reflect the culpability of the convicted person, as stipulated in 

rule 145 (1) (a) and be proportionate to the crime, as set forth 

in articles 81 (2) (a) and 83 (3).
158

 Finally, it was brought to 

mind that the Chamber must deduct the time previously spent 

in detention in accordance with an order of the Court.
159

 

Yet, while the assessment remains, in principle, the same, 

article 70 (3) and rules 163 and 166 of the Rules of Procedure 

and Evidence modify the relevant statutory framework for the 

punishment of offences defined in article 70. The most fun-

damental difference, in comparison to article 5 crimes, is that 

the Court may not impose a term of imprisonment exceeding 

five years, as stipulated in article 70 (3). The Chamber inter-

preted this provision to mean that for article 70 offences the 

Statute does not allow a sentence for one or more offences 

against the administration of justice to exceed five years.
160

 

In support of their construction, the Judges drew upon, inter 

alia, article 70 (3) which “eliminates” article 77 (1) that al-

lows for the imposition of a sentence of 30 years’ imprison-

ment; the conceptual difference between “offences” and 
“crimes” in the Statute; a combined reading of articles 70 (3) 

and 78 (3); and the fact that in contrast to fines, as set out in 

rule 166 (3) of the Rules of Procedure and Evidence, sentenc-

es of imprisonment may not be cumulative beyond the five-

year maximum.
161

 

Most noteworthy in this decision is the Chamber’s finding 
that a suspension of sentence is possible under the Statute. 

While it acknowledged that the Statute and the Rules remain 

silent on this matter, it opined that it had the power to sus-

pend a sentence since the Statute “allows a Chamber to im-

pose a sentence of imprisonment and, at the other end of the 

spectrum, it allows a Chamber to decline to impose a sen-

tence. If these measures are possible, then surely the interme-

diate step of a suspended sentence is likewise possible”.162
 

In light of the foregoing, the Chamber sentenced Babala 

to six months’ imprisonment and Arido to eleven months’ 
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imprisonment.
163

 Since the imposed sentence for both of 

them was less than (Babala) or equivalent (Arido) to the 

credit to be applied for the period of time they have been in 

custody, their sentence was considered by the Chamber as 

served.
164

 

For Mangenda the Chamber pronounced a joint sentence 

of 24 months of imprisonment for which the time he had 

spent in detention was deducted.
165

 In addition, the Chamber 

agreed, mindful of his good behaviour and the consequences 

of incarceration for his family, to “suspend the operation of 
the remaining term of imprisonment for a period of three 

years so that the sentence shall not take effect unless during 

that period Mr. Mangenda commits another offences any-

where that is punishable with imprisonment, including of-

fences against the administration of justice”.166
 

For Kilolo the Chamber pronounced a joint sentence of 

2 years and six months of imprisonment for which the time 

he had spent in detention was deducted; he was also ordered 

to pay a fine of EUR 30,000 to be paid within three months 

of the decision.
167

 In addition, the Chamber agreed, mindful 

of his good behaviour, his family situation and consequences 

of incarceration on his professional life, to suspend the opera-

tion of the remaining term of imprisonment for a period of 

three years “so that the sentence shall not take effect “(i) if 
Mr. Kilolo pays the fine, as imposed by the Chamber […] 
and (ii) unless during that period Mr. Kilolo commits another 

offences anywhere that is punishable with imprisonment, 

including offences against the administration of justice”.168
 

For Bemba, the Chamber pronounced a joint sentence of 

12 months’ imprisonment. It is recalled that he had been 
already sentenced to 18 years’ imprisonment in relation to 
charges of crimes against humanity and war crimes in the 

Main Case. Since Bemba was detained on account of the 

sentencing decision by Trial Chamber III, the Chamber con-

sidered it not appropriate that this term be served concurrent-

ly with his existing sentence but rather consecutively.
169

 As 
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had been frozen by the Pre-Trial Chamber, it was left to Kilo-
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regards the benefit of deduction of time previously spent in 

detention pursuant to article 78(2), the Chamber, by Majority, 

ordered no deduction of time since Bemba (i) already bene-

fited in the context of the Main Case from the deduction of 

time from the time the first warrant of arrest was issued on 

24 May 2008 until at least the date the Trial Chamber III 

sentencing decision was issued, namely on 21 June 2016; 

(ii) should not benefit twice from deduction of time while 

being in detention; and (iii) after 21 June 2016, Bemba re-

mained in detention because of his conviction and sentence in 

the Main Case.
170

 In addition, the Chamber ordered the pay-

ment of a fine of EUR 300,000.
171

 

Judge Pangalangan appended a partially dissenting opin-

ion to the sentencing decision expressing his disagreement 

with some aspects of the sentence regarding Bemba.
172

 While 

he concurred in the result of one additional year of impris-

onment, he would have given Bemba full sentencing credit 

for his detention in this case, i.e. the article 70 proceedings. 

In his view, this follows from the “straightforward applica-

tion” and mandatory language of article 78 (2) and should not 

be withheld from the convicted person. He also held that 

Bemba’s sentence was disproportionally low. Judge Pan-

galangan would have imposed “something closer to four 

years of imprisonment” since this higher sentence would 
have reflected better the severity of Bemba’s conduct. At the 

time of writing, the conviction judgment and sentencing 

decision are in appeal. 
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B u c h r e z e n s i o n  

 
Jens Andreas Sickor, Das Geständnis, Mohr Siebeck, Tübin-
gen, 2014, 582 S., € 124,-. 
 
Etwas mehr als 500 Seiten – wenn man nur den Haupttext 
zählt – widmet Jens Andreas Sickor einem Untersuchungsge-
genstand, der die Strafprozessualisten umtreibt, seit es den 
Strafprozess gibt. Was kann da noch Neues kommen? fragt 
sich der Rezensent, noch bevor er den Buchdeckel aufklappt. 
Und tatsächlich – das erweist sich schon bei der Lektüre der 
Einleitung – ist Sickors Anliegen nicht die Neubegründung 
der Lehre vom Geständnis. Vielmehr durchmisst er das, was 
schon da ist, kritisiert, was zu kritisieren ist, und schafft es, 
so eine umfassende Darstellung dessen vorzulegen, was das 
deutsche Schrifttum und die deutsche Rechtsprechung bis 
zum Jahr 2013 aus dem Geständnis gemacht haben. 2013 
deshalb, weil die von Klaus Bernsmann betreute Arbeit im 
Wintersemester 2012/2013 von der Juristischen Fakultät der 
Ruhr-Universität Bochum als Habilitationsschrift angenom-
men wurde und Anfang 2014 erschienen ist. 

In besagter Einleitung kommt Sickor gleich zur Sache, in-
dem er nämlich die „überragende Bedeutung“, die dem Ge-
ständnis in einem auf Wahrheit ausgerichteten Strafprozess 
zukommt, mit seiner eher spärlichen Normierung im deut-
schen Strafverfahrensrecht kontrastiert. Normative Unsicher-
heit herrscht auch, worauf Sickor bereits hier hinweist, hin-
sichtlich der Rechtsnatur des Geständnisses, namentlich der 
Frage, ob es als Prozesshandlung oder Beweismittel anzuse-
hen sei. Auch wagt Sickor an dieser Stelle erste Ausblicke auf 
das große Gebrechen, an dem das Geständnis im deutschen 
Strafprozess leidet: die Gefährdung der Wahrheitsermittlung 
durch die strafmildernde Wirkung, die die Praxis dem Ge-
ständnis beimisst – wobei sich dies Gebrechen in jüngerer 
Zeit durch das Verständigungsgesetz und die Kronzeugenre-
gelungen noch verschärft. Damit ist implizit bereits der Gang 
der auf S. 61 beginnenden Untersuchung vorgezeichnet. 
Zuvor jedoch bietet Sickor dem Leser noch einige methodi-
sche Vorbemerkungen (S. 10 ff.) und Bemerkungen zum 
Begriff des Geständnisses (S. 20 ff.), wobei er überzeugend 
darlegt, dass sich eine Antwort auf die Frage, ob das Ge-
ständnis als Prozesshandlung oder Beweismittel anzusehen 
sei, nicht allein aus dem Begrifflichen heraus gewinnen lässt 
(S. 41 ff.). 

Nach der Einleitung folgt der erste von drei Teilen, in 
dem sich Sickor auf rund 160 Seiten der Rechtsnatur des 
Geständnisses zuwendet. Im ersten Kapitel des ersten Teils 
unternimmt Sickor zunächst den Versuch, die Rechtsnatur 
des Geständnisses aus der Struktur des deutschen Strafverfah-
rensrechts abzuleiten (S. 63 ff.). Was Sickor hier zusammen-
trägt, spricht seiner Ansicht nach deutlich dafür, das Ge-
ständnis als Beweismittel anzusehen, nicht als Prozesshand-
lung. Der historischen Betrachtung entnimmt Sickor aber 
auch gegenteilige Indizien, so dass er das erste Kapitel mit 
dem Ergebnis beschließt, die Rechtsnatur könne nicht alleine 
aus der Verfahrensstruktur abgeleitet werden, sondern sei 
auch von der konkreten Ausgestaltung des Beweisrechts 
abhängig. Der konkreten Ausgestaltung des Beweisrechts der 

Strafprozessordnung wendet Sickor sich folglich im An-
schluss im zweiten Kapitel des ersten Teils zu (S. 189 ff.). 
Unter dem leicht irreführenden Titel „Geständnis und freie 
Beweiswürdigung“ untersucht Sickor hier den Umgang der 
Gerichte mit dem Geständnis und gewinnt auf dieser Grund-
lage die zuvor noch fehlende Überzeugung, dass es sich beim 
Geständnis um ein Beweismittel handele (irreführend ist der 
Titel deshalb, weil es nicht nur um freie Beweiswürdigung, 
sondern gerade auch um gebundene Beweiserhebung geht.1 

Den Implikationen der Erkenntnis, dass das Geständnis 
ausschließlich ein Beweismittel sei, wendet sich Sickor im 
darauffolgenden zweiten Teil zu, der rund 150 Seiten um-
fasst. Im ersten Kapitel dieses Teils (in der Gliederung als 
3. Kapitel beziffert) beschäftigt sich Sickor zunächst mit dem 
Beweiswert des Geständnisses (S. 227 ff.). Hier zeigt Sickor 
eine – nach Auffassung des Rezensenten – sehr sympathische 
Sorge hinsichtlich der Gefahren, die der Wahrheitserfor-
schung durch falsche Geständnisse drohen. Denjenigen, die 
dieses Thema besonders interessiert, sei an dieser Stelle auch 
die etwa zeitgleich mit Sickors Arbeit erschienene vorzügli-
che rechtspsychologische Untersuchung von Frauke Drews 
(Die Königin unter den Beweismitteln?, 2013) empfohlen. Im 
zweiten Kapitel des zweiten Teils (in der Gliederung: 4. Ka-
pitel) spitzt Sickor die Darstellung der Gefahren für die 
Wahrheitserforschung weiter zu, wenn er nach der Legitima-
tion der allgemein üblichen Praxis fragt, dem Geständnis eine 
strafmildernde Wirkung zuzuschreiben (S. 314 ff.). Eine 
Legitimation hierfür sieht er nicht: „Die für ein Geständnis 
gewährte Strafmilderung lässt sich […] weder hinreichend 
legitimieren noch erscheint es angesichts der mit ihr verbun-
denen Risiken […] hinnehmbar, die verfassungsrechtlich und 
einfachgesetzlich normierten Grundprinzipien des Strafver-
fahrens der StPO um einer vermeintlichen Verfahrensabkür-
zung willen zu erodieren.“ (S. 372). 

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Sickor 
im anschließenden 5. Kapitel zu einem vernichtenden Urteil 
über das „Verständigungsverfahren“ im Allgemeinen und zur 
strafmildernden Wirkung des Geständnisses in diesem Ver-
fahren im Besonderen gelangt (S. 375 ff.). Gleiches gilt für 
die Kronzeugenregelungen, deren Kritik sich Sickor sodann 
im 6. Kapitel zuwendet (S. 439 ff.). Das 5. und das 6. Kapitel 
bilden den rund 110 Seiten umfassenden dritten Teil der 
Untersuchung. 

Den Schluss bildet das 17-seitige „Ergebnis“ (S. 488 ff.), 
in dem Sickor zunächst die gewonnenen Erkenntnisse zu-
sammenfasst und schließlich resümiert, im Strafprozess der 
StPO erscheine das Geständnis zu Unrecht als ein unfehlba-
res Beweismittel. Es könne durch die Ankündigung einer 
Strafmilderung „erschlichen“ oder durch das Inaussichtstellen 
einer höheren Strafe erzwungen werden. Angesichts der au-
ßerordentlichen Bedeutung des Geständnisses für eine zügige 
Verurteilung nehme es, so Sickor, nicht Wunder, dass die 
Praxis die Gefahren eines staatlicherseits „erkauften“ oder 
„erpressten“, aber auch des aus freien Stücken abgelegten 

                                                 
1 Vgl. zu dieser wichtigen Unterscheidung mein Buch Be-
weisführung im Strengbeweisverfahren, 2. Aufl. 2008, insb. 
S. 99 f. 
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Geständnisses nicht zur Kenntnis nehmen wolle. Nur solange 
der tatsächliche Beweiswert des Geständnisses und die tat-
sächliche Beeinträchtigung der Selbstbelastungsfreiheit in der 
Wahrnehmung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht 
ausgeblendet blieben, könnten diese weiterhin unterstellen, 
dass kein zu Unrecht Beschuldigter sich selbst belasten wür-
de. Nähme die Praxis die Untauglichkeit des Geständnisses 
zur Ermittlung des wahren Sachverhalts zur Kenntnis, entzö-
ge ihr das die Grundlage ihrer bisherigen Arbeitsweise. Eine 
präzise dogmatische Erfassung des Geständnisses würde die 
Illusion einer Ausrichtung des Strafverfahrens am Prinzip der 
materiellen Wahrheit weitgehend zerstören. 

Mit Sickors Werk hat der Mohr Siebeck-Verlag die 
Schriftenreihe Jus Poenale eröffnet, die kriminalwissen-
schaftlichen Habilitationsschriften vorbehalten ist. „Das Ge-
ständnis“ erweist sich als würdiger Reihenauftakt – nicht nur, 
weil das Werk tief sowohl in der Geschichte als auch in der 
Gegenwart des deutschen Strafprozesses wurzelt, sondern 
auch deshalb, weil Sickor beispielhaft das kritische Potenzial 
der deutschen Strafrechtswissenschaft demonstriert. 

Staatsanwalt PD Dr. Jens Dallmeyer, Frankfurt a. M. 
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Kim Christian Priemel, The Betrayal, The Nuremberg Trials 
and German Divergence, Oxford University Press, Oxford, 
2016, 481 S., € 74,-. 
 
Brauchen wir ein weiteres Buch zu Nürnberg? Diese Frage 
des völkerstrafrechtshistorisch versierten Lesers stellt sich 
auch Kim Christian Priemel und liefert sogleich eine über-
zeugende Antwort. Er macht zu Recht eine Forschungslücke 
mit Blick auf „a comprehensive history of Nuremberg“ aus, 
die – „beyond enumerating facts and offering entertaining 
anecdote“ – die 15 (wohl) wichtigsten Kriegsverbrecherver-
fahren1 mit besonderem Fokus auf die Akteure (Ankläger, 
Angeklagte/Verteidiger und Richter sowie die im Hinter-
grund agierenden politisch Verantwortlichen und Berater) 
vergleichend analysiert (S. V). Die Untersuchung ist kennt-
nisreich und souverän, mitunter sogar spannend geschrieben. 
Ihre Hauptthese ergibt sich schon aus dem Titel des Werks, 
den Priemel in seinem einführenden Kapitel („Drawing 
Lines“) erklärt. Die Alliierten selbst haben den National-
sozialismus und seine Taten als Verrat an westlichen und 
damit auch deutschen Werten verstanden und diese „story of 
betrayal“ – so bezeichnet von Telford Taylor, einem der 
wichtigsten Ankläger – sollte in den Verfahren erzählt wer-
den. Deutschland hatte sich mit dem Nationalsozialismus von 
den westlichen Werten der Aufklärung und des Humanismus 
entfernt, es wurde – in der Sprache der (hierzulande wenig 
verbreiteten) Cultural Studies – zum „Anderen“ („othering“) 
und dieser Gegensatz zwischen den westlichen Alliierten 
(„wir“, „uns“) und dem „anderen“ nationalsozialistischen 
Deutschland zieht sich wie ein roter Faden durch alle Verfah-
ren (S. 6). Freilich wurde dem Nachkriegswestdeutschland 
der Weg zurück in den Westen2 von denselben Alliierten nur 
einige Jahre später angesichts der neuen Bedrohung aus dem 
Osten ohne viel Umschweife geebnet. Wir kommen darauf 
zurück. 

Im Einführungskapitel führt Priemel ferner den Ursprung 
der heute modernen – um nicht zu sagen „modischen“ – For-
schungsrichtung der „Transitionsjustiz“ („Transitional Jus-
tice“) auf Otto Kirchheimer zurück. Dieser hatte in seinem 
grundlegenden Werk zur „Political Justice“ die strafrechtli-
che Aufarbeitung der nationalsozialistischen (bzw. stalinisti-
schen o.a. totalitären) Verbrechen auf den Begriff der „Nach-
folgeverfahren“ („successor trials“) gebracht, die gleichzeitig 
retrospektiv, also rückwärtsgewandt, und prospektiv, also 
zukunftsorientiert, seien (S. 7 f.). Strafrechtlich versierte 
Leser erinnert das an die Strafzwecke der (rückwärtsgewand-
ten) Vergeltung und der (zukunftsorientierten) Generalprä-
vention. Was die Quellen angeht, so stützt sich Priemel auf 

                                                 
1 Hauptkriegsverbrecherverfahren vor dem Internationalen 
Militärgerichtshof (IMG), zwölf Nachfolgeverfahren vor US-
Militärgerichten (ebenfalls in Nürnberg) sowie Röchling-
Verfahren der französischen Besatzungsmacht und Manstein-
Verfahren der britischen Besatzungsmacht. 
2 Ganz im Sinne Heinrich August Winklers, Der lange Weg 
nach Westen, 2 Bände, 7. Aufl. 2010. 

die teilweise veröffentlichten, aber auch teilweise nur in 
Archiven zugänglichen Materialien (insbesondere Protokol-
len) zu den Verfahren, wobei er die russischen Quellen man-
gels Sprachkenntnissen nicht erschließen konnte (S. 20 ff. mit 
Fn. 86).3 

In den folgenden acht Kapiteln beschreibt Priemel sehr 
kenntnisreich die Entstehungsgeschichte der Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozesse und beschäftigt sich im Detail mit 
den einzelnen Verfahren, um sodann die Reintegration West-
deutschlands in die westliche Staatengemeinschaft zu schil-
dern. Kapitel 2 (S. 23 ff., „Mapping the West: Nuremberg’s 
Sources“) schildert die politischen und rechtshistorischen 
Entstehungsgründe der Nürnberger Verfahren, während Ka-
pitel 3 (S. 60 ff., „Constructing Nuremberg“) sich den, der 
eigentlichen Entstehung vorausgehenden, alliierten Diskussi-
onen, einschließlich der Auswahl der Angeklagten, sowie der 
rechtlichen Konstruktion und praktischen Organisation der 
Nürnberger Tribunale widmet. Hier wird von Priemel zu 
Recht Einiges kritisiert, etwa die teilweise zufällige Auswahl 
der Angeklagten. 

In Kapitel 4 (S. 109 ff., „The Lunatic Fringe, mostly“) 
behandelt Priemel ausführlich die Argumentation der Ankla-
ge im Hauptkriegsverbrecherprozess, die Gegenargumente 
der Verteidigung und die Beratungen der Richter, soweit sie 
sich aus den ihm zugänglichen Quellen erschließen lassen. 
Priemel präsentiert hier außergewöhnliche, freilich nicht 
unbekannte Tatsachen, so etwa, dass das Hauptkriegsverbre-
cherverfahren 216 Verhandlungstage in Anspruch nahm, 
16.793 Seiten Protokoll und 4.600 Beweisdokumente produ-
ziert hat und 61.854 Besuchertickets ausgestellt wurden 
(S. 148); ferner, dass der Name Hitlers 12.000 mal während 
des Verfahrens erwähnt wurde und damit mehr als der der 
fünf Hauptangeklagten (Göring, Keitel, Schacht, Rosenberg 
und Saukel). Ganz im Sinne seines analytischen Ansatzes 
belässt es Priemel natürlich nicht bei diesen Fakten, sondern 
nimmt auch eine Bewertung vor, wobei er das Verfahren als 
insgesamt fair und die Richter, „apart from the Soviet delega-
tion“ (S. 149), als unabhängig einschätzt. 

In Kapitel 5 (S. 151 ff., „Paving the Sonderweg“) be-
schreibt Priemel den Weg vom Hauptkriegsverbrecherverfah-
ren zu den Nachfolgeverfahren. Besonders interessant ist 
dabei seine Diskussion der Möglichkeit eines zweiten Haupt-
kriegsverbrecherverfahrens, welches letztlich daran scheiter-
te, dass allenfalls die USA der Idee etwas abgewinnen konn-
te, wobei auch dort die Meinung der politisch Verantwortli-
chen keineswegs übereinstimmend war. Priemel untersucht 
sodann im Detail die Struktur und Organisation der Nachfol-
geverfahren, insbesondere mit Blick auf die – auch insoweit 
mitunter willkürliche – Auswahl der Angeklagten bzw. ange-
klagten Gruppen (ein instruktiver Überblick findet sich in 
Tabelle 5.1 auf S. 168). Als zwei Schwerpunkte der Verfah-
ren sieht Priemel die Stigmatisierung des deutschen Imperia-

                                                 
3 Diese Forschungslücke wurde jüngst – bzgl. des Haupt-
kriegsverbrecherprozesses – geschlossen, vgl. Schulmeister-

André, Internationale Strafgerichtsbarkeit unter sowjetischem 
Einfluss, Der Beitrag der UdSSR zum Nürnberger Haupt-
kriegsverbrecherprozess, 2016. 
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lismus und seiner Unterstützung durch die Schwerindustrie 
(Krupp, IG Farben etc.) sowie des deutschen Militarismus, 
repräsentiert insbesondere durch Preußen (S. 170 ff. bzw. 185 
ff.). 

Die deutsche Wirtschaft und der deutsche Militarismus 
sind sodann Gegenstand der folgenden Kapitel. Kapitel 6 
(S. 196 ff., „Saving Capitalism“) widmet sich den Verfahren 
gegen deutsche Großunternehmen, nämlich Flick et al. (Ver-
fahren 5), Rauch et al. (Verfahren 6, IG-Farben) und Krupp et 
al. (Verfahren 10) sowie dem durch die französische Besat-
zungsmacht betriebenen Röchling-Verfahren. Die Darstel-
lung ist differenziert und zeigt auch die juristischen Probleme 
der (völker-)strafrechtlichen Erfassung unternehmerischer 
Beteiligung an makrokriminellem Unrecht.4 Diese Beteili-
gung reichte von der direkten Unterstützung der IG Farben 
(die zugleich stark durch Zwangsarbeit profitierte)5 bis zur – 
aus Sicht der Nürnberger Richter – strafrechtlich irrelevanten 
Expansion der Dresdner Bank in den besetzten Gebieten. Der 
Anklage ging es dabei nicht zuletzt darum, ein Bild des nati-
onalsozialistischen Kapitalismus zu zeichnen, das sich von 
dem des US-amerikanischen deutlich unterschied und damit – 
in Unterschied zu diesem – die nationalsozialistischen Ver-
brechen erst möglich machte. Paradigmatisch war insoweit 
die Stellungnahme zur IG Farben: „If not actually marching 
with the Wehrmacht, Farben at least was not far behind.“6 

Freilich stieß die Fachkompetenz der US-amerikanischen 
Richter – nicht nur in diesem Verfahren – schnell an ihre 
Grenzen und zwar nicht nur hinsichtlich ihrer fehlenden 
Kenntnisse zur deutschen Geschichte und zur Funktionsweise 
und Struktur des nationalsozialistischen Unrechtsregimes, 
sondern auch hinsichtlich der völker(straf-)rechtlichen 
Grundlagen (S. 232 ff.). Am Ende wurde die Hälfte der An-
geklagten in den drei Wirtschaftsverfahren wegen aller An-
klagepunkte freigesprochen (S. 237). Letztlich war es der 
Anklage nicht in allen Fällen gelungen, die allgemeine wirt-
schaftliche und geschäftliche Tätigkeit der Angeklagten und 
ihrer Unternehmen in einen strafrechtlich relevanten Zusam-
menhang mit dem nationalsozialistischen Unrecht zu bringen. 
In den Worten Priemels wurde übersehen, „that German 
companies indeed had conducted business as usual in many 
respects, and that precisely this had been the problem.“ 
(S. 240). So habe die Anklagebehörde geholfen, „to cultivate 
an apologetic dichotomy, disconnecting rational business 
from ideology-driven politics, which would become a master 
narrative in [German] economic history over the following 
decades“ (S. 240). 

Im besonders umfangreichen Kapitel 7 (S. 241 ff., 
„Trying Modernity or La Trahison des Clercs“) analysiert 
Priemel den Ärzteprozess (Karl Brandt et al., Verfahren 1), 

                                                 
4 Dazu umfassend und grds. befürwortend Adam, Strafbarkeit 
juristischer Personen im Völkerstrafrecht, 2015; zurückhal-
tend Meyer, ZStW 126 (2014), 122. 
5 Dazu auch instruktiv Jeßberger, JZ 2009, 924. 
6 Trials of War Criminals before the Nuremberg Military 
Tribunals under Control Council Law No 10 (TWC), 
Vol. VII und VIII („The I.G. Farben Case“), 1953, S. 1153 
(Vol. VIII). 

den Juristenprozess (Alstötter et al., Verfahren 3), den Wil-
helmstraßenprozess (Weizäcker et al., Verfahren 11, Außen-
ministerium), das Verfahren gegen das Reichs- und Sicher-
heitshauptamt (Greifelt et al., Verfahren 8) sowie die spezifi-
schen SS-Verfahren (Pohl et al., Verfahren 4 sowie Ohlen-
dorf et al., Einsatzgruppen-Verfahren, Verfahren 9). Das ist 
ein großer Wurf, aber er findet seinen gemeinsamen Nenner 
darin, dass in all diesen Verfahren – wie es auch in der Kapi-
telüberschrift zum Ausdruck kommt – die Bürokraten bzw. 
Angestellten („clercs“) des NS-Regimes vor Gericht standen 
und zugleich das NS-Wissenschaftsverständnis, insbesondere 
im Ärzteprozess, aber auch im Juristenprozess, als Teil der 
„Modernität“ abgeurteilt wurde. Das ist alles sehr lesenswert, 
kann aber hier nicht vertieft werden. Vielmehr soll ein Hin-
weis auf die sehr interessanten Ausführungen zum national-
sozialistischen Anti-Rechtsstaat („un état d´anti-droit“, S. 260 
ff.) genügen, wo so bekannte Namen wie Carl Schmitt, aber 
auch seine Schüler Ernst Forsthoff und Ernst Rudolf Huber 
und die deutsche Geojurisprudenz verhandelt werden. Karl 

Bindings Beitrag zur NS-Eugenik7 kam schon vorher zur 
Sprache (S. 252). Priemel schildert auch die besondere Prob-
lematik, dass hier Juristen über Juristen (gendering nicht 
erforderlich!) zu Gericht saßen und den deutschen Angeklag-
ten durchaus das angloamerikanische Verständnis des fairen 
Verfahrens („due process“) zugutekam. Was die SS angeht, 
so ist bemerkenswert, dass sich ihr drei der zwölf Nachfolge-
verfahren (nämlich die Verfahren 4, 8 und 9) ausschließlich 
widmeten und sie auch eine wichtige Rolle im Ärzte- und 
Wilhelmstraßenprozess spielte (S. 307). 

In Kapitel 8 (S. 310 ff., „East by South-East: The Military 
Cases“) beschäftigt sich Priemel mit den von ihm sogenann-
ten militärischen Verfahren: Geisel (List et al. Verfahren 7), 
Oberkommando der Wehrmacht („OKW“, von Leeb et al., 
Verfahren 12) sowie das von der britischen Besatzungsmacht 
durchgeführte Hamburger Verfahren gegen Feldmarschall 
Erich von Manstein. Hier sind zwei Dinge hervorzuheben. 
Zum einen wurden die deutschen Tötungen von Zivilisten 
(„reprisal prisoners“) als zulässige Repressalie gegen Partisa-
nenangriffe von den Richtern des Geiselverfahrens angese-
hen, während die Richter des OKW-Verfahrens versuchten, 
sich von dieser Ansicht so gut wie möglich zu distanzieren 
und die Tötungen als „terroristische Morde“ betrachteten    
(S. 344 ff.). Allerdings stellt Priemel die Ansicht der Kam-
mer des Geiselverfahrens verkürzt dar, wenn er sagt, dass sie 
„neither reprisals nor the execution of hostages criminal per 
se“ fand (S. 344). Tatsächlich wurde der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit betont und die Tötung ohne gerichtliches 
Verfahren als rechtswidrig beurteilt.8 Zum anderen blieben 
die Verfahren gegen die Militärs nicht von den geopoliti-
schen Veränderungen – Verschärfung des Ost-West-

                                                 
7 Binding/Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwer-
ten Lebens, 1920. 
8 Trials of War Criminals before the Nuremberg Military 
Tribunals under Control Council Law No 10 (TWC), Vol. XI, 
1953, S. 1251 ff. (1253: „[…] killing of members of the pop-
ulation in reprisal without judicial sanction is itself unlaw-
ful.“). 
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Konflikts und besondere Rolle Westdeutschlands als Speer-
spitze gegen die kommunistische Bedrohung aus dem Osten 
– verschont. So kann Priemel mit gutem Grund schlussfol-
gern, dass das deutsche Militär von den Verfahren in Nürn-
berg und Hamburg „with at least one foot in the Western 
camp“ hervorgegangen sei (S. 351). 

Der politischen und militärischen Reintegration West-
deutschlands in die westliche Staatengemeinschaft widmet 
sich Priemel dann ausführlich im 9. Kapitel (S. 352 ff., 
„Reintegrating the Other“). Völkerstrafrechtlich wurde sie 
durch die vorzeitige Entlassung aller verurteilten Kriegsver-
brecher, insbesondere der ehemaligen Wehrmachtsangehöri-
gen vorbereitet. Angesichts des Ausbruchs des Koreakriegs 
und der Bemühungen der westdeutschen Elite, medial unter-
stützt von der Wochenzeitung „Die Zeit“ und akademisch 
vom berüchtigten Heidelberger Kreis,9 sah sich der hohe 
Repräsentant der USA in Deutschland, John McCloy, genö-
tigt, einen Überprüfungsausschuss einzusetzen, der am 
31.1.1951 in dem sogenannten Landsberg-Bericht den Groß-
teil der Verurteilungen der Nachfolgeverfahren aufhob. Von 
den noch verbleibenden 89 Personen in Haft erhielten 87 
einen Strafnachlass und insgesamt wurden nur elf Strafen 
aufrechterhalten (S. 366). Zugleich ermöglichte die sowjeti-
sche Bedrohung die Rehabilitierung der Wehrmacht, insbe-
sondere durch die Distanzierung von der SS als den eigentli-
chen nationalsozialistischen Verbrechern. Letztlich ging es 
um die Reintegration und Wiederbewaffnung Westdeutsch-
lands, nicht zuletzt, um seine Hinwendung – so die Befürch-
tung in den USA – zur sowjetischen Einflusssphäre zu ver-
hindern. Es ging also um die Reintegration des einige Jahre 
zuvor noch als Verräter an westlichen Werten stigmatisierten 
(nationalsozialistischen) Deutschlands und seiner Ersetzung 
durch die stalinistische Sowjetunion als dem neuen „Ande-
ren“. Geopolitische Überlegungen hatten damit das Völker-
strafrecht auf seinen Platz verwiesen. 

Was aus all dem folgt, legt Priemel in seinem letzten Ka-
pitel 10 (S. 402 ff.) dar. Jedenfalls ist es ihm gelungen, die 
komplexe Dynamik der gleichermaßen komplexen Nürnber-
ger Verfahren durch den Blick auf die Akteure zu verdeutli-
chen. Ebenso konnte er zeigen, wie das ursprünglich „Ande-
re“ in Nürnberg mit den geopolitischen Wandlungen der 
Nachkriegszeit zum willkommenen Mitglied der westlichen 
Wertegemeinschaft wurde, obwohl sein „betrayal“ an den 
westlichen Werten nur wenige Jahre zurücklag. Die klare 
Botschaft des Hauptkriegsverbrecherverfahrens, dass ein 
solcher Verrat an den westlichen Werten der Zivilisation und 
Menschlichkeit nicht ungesühnt bleiben könne, musste in den 
Nachfolgeverfahren – nicht zuletzt wegen der neuen geopoli-
tischen Lage – einem differenzierten, ja vorsichtigeren An-
satz – entsprechend Verfahrensgegenstand und Angeklagten 
– weichen, wobei insbesondere die Verfahren gegen die Mili-
tärs der Reintegration Westdeutschlands den Weg geebnet 
haben. So hat sich das Narrativ der Verteidigung, dass es sich 
beim Nationalsozialismus um eine historische, eigentlich 
ganz und gar undeutsche Verirrung handelte, die nun im 

                                                 
9 Dazu Görtemaker/Safferling, Die Akte Rosenburg, 2016, 
S. 145 ff. 

Lichte der kommunistischen Bedrohung, mit der sich das 
wahre „Andere“ im Osten zeige, neu bewertet werden müsse, 
am Ende durchgesetzt: „Germans appeared as victims first of 
a regime they had tragically followed out of fear and to their 
detriment, then of Allies who failed to understand the reali-
ties of dictatorship and indulged in self-righteous victor´s 
justice.“ (S. 407).  Deutschland war zurück im Schoß des 
Westens nach seinem zwölfjährigen nationalsozialistischen 
Sonderweg. Zu seinem Verrat an den westlichen Werten kam 
nun der realpolitisch begründete Verrat der Alliierten an den 
von ihnen ursprünglich selbst angeführten Werten des Völ-
kerstrafrechts. 

Das berüchtigte tu quoque-Argument, so unhaltbar es ju-
ristisch auch sein mag (wie kann aus doppeltem Unrecht 
Recht entstehen?)10, war als delegitimierender Subtext immer 
in den Verfahren präsent. In den Worten Priemels: „[…] for a 
mere rhetorical device tu quoque arguments claimed a sur-
prisingly large share of the daily proceedings.“ (S. 407). 
Nicht zu unterschätzen war auch der persönliche Faktor in 
den Urteilen, also der Erfahrungs- und politische Hintergrund 
der Richter, wie sich an zahlreichen knappen (2:1) Entschei-
dungen zeigte und vor allem auch in dem unterschiedlichen 
Verständnis von Repressalien im OKW- und Geisel-
Verfahren. Die Richter der Nachfolgeverfahren erwiesen sich 
jedenfalls insgesamt als konservativer als die des Haupt-
kriegsverbrecherprozesses (S. 408). 

Dass es nicht alleine um den Verrat an westlichen Werten, 
sondern um universelle Werten von Menschlichkeit und 
Menschenwürde ging, zeigte schließlich das Tokioter Verfah-
ren gegen die japanischen Hauptkriegsverbrecher: Da Japan 
nicht zum Westen gehört, konnte man ihm auch keinen Ver-
rat an dessen Werten vorwerfen (S. 413). Der Verrat an dem 
Nürnberger Vermächtnis beschränkte sich im Übrigen nicht 
auf die frühzeitige Entlassung und Rehabilitation der verur-
teilten Kriegsverbrecher, sondern setzt sich bis in die heutige 
Zeit der Straflosigkeit völkerrechtlicher Kernverbrechen fort. 
Darauf weist Priemel zu Recht hin, wobei freilich sein Aus-
flug in das aktuelle Völkerstrafrecht etwas zu kurz und ober-
flächlich gerät.11 Richtig ist jedenfalls, und dies hat Priemel 
überzeugend nachgewiesen, dass in völkerstrafrechtlichen 
Verfahren die Geschichte nicht strikt von der Rechtsanwen-
dung getrennt werden kann. Wenn es auch stimmt, dass Rich-
ter keine Historiker sind und deshalb keine Geschichte 
schreiben (sollten bzw. können),12 so ist es doch ebenso rich-

                                                 
10 Zu tu quoque und seiner rechtlichen Unhaltbarkeit schon 
Ambos, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, 2002, 
S. 123 ff., 130, 304, 360, 374; ders., Treatise on International 
Criminal Law, Vol. I: Foundations and General Part, 2013, 
S. 393. 
11 Teilweise auch (rechtlich) irreführend, z.B. wenn er auf 
S. 417 davon spricht, dass der Internationale Strafgerichtshof 
Situationen statt Fälle ermittle und damit zeigt, dass er mit 
der Verfahrensstruktur im Vorverfahrensstadium nicht ver-
traut ist. 
12 Einige Richter des EGMR sehen das freilich anders, vgl. 
zur Entscheidung der Großen Kammer in Vasiliauskas v. 
Litauen Ambos, JZ 2017, 265 (270). 
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tig, dass der historische Kontext der von ihnen behandelten 
Sachverhalte nicht ignoriert werden darf. Zutreffend sagt 
Priemel: „Historical narratives impregnate the facts with 
which lawyers deal, they are interwoven in the evidence and 
testimony-texts, essentially-presented in court, and they in-
form the understanding of any given conflict by prosecutors, 
defence counsel and judges.“ (S. 417). Das ist jedenfalls für 
völkerstrafrechtliche Verfahren zutreffend, ohne dass man 
deshalb gleich ihrer völligen Politisierung das Wort reden 
sollte.13 Am Ende geht es um eine historisch aufbereitete 
Strafverfolgung, gegen die eigentlich niemand sein kann, der 
noch an einen Funken (Straf-)Gerechtigkeit in den internatio-
nalen Beziehungen glaubt: „The argument in favour of trials, 
and of historians‘ contribution to them, is that simple.“       
(S. 418). 

Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos, Richter Kosovo Specialist 

Chambers, Göttingen/Den Haag 

 

                                                 
13 So aber jüngst de Hoon, International Criminal Law Re-
view 17 (2017), 591 (605 ff., 611: „Justice is Politics […]“). 
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Eser, Albin/Perron, Walter (Hrsg.), Strukturvergleich straf-
rechtlicher Verantwortlichkeit und Sanktionierung in Europa, 
Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Strafrechtsvergleichung, 
Duncker & Humblot, Freiburg i.Br./Berlin, 2015, 1.147 S., 
€ 60,-. 
 
Mit dem unter dem Titel „Strukturvergleich strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit und Sanktionierung in Europa“ erschiene-
nen, von Albin Eser und Walter Perron (beide Freiburg) 
herausgegebenen Sammelband hat ein Mammutprojekt1 sei-
nen Abschluss gefunden. Für den Strafrechtsvergleicher ist 
der erschienene Band eine wahre Fundgrube auf verschiede-
nen Ebenen und wird deshalb aus der (straf-)rechtsverglei-
chenden Diskussion nicht mehr hinwegzudenken sein. 

I. Geliefert werden zunächst auf einer ersten Ebene fun-
dierte Erkenntnisse über die Funktionsweise acht zentraler 
europäischer „Strafrechtssysteme“2 – Deutschland, England 
& Wales, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Schweden 
und Schweiz – im Umgang mit strafrechtlicher Verantwort-
lichkeit und Sanktionierung. Grundlage der Untersuchung 
bildet exemplarisch die bis heute hochaktuelle und gesell-
schaftlich nicht adäquat gelöste Frage der rechtlichen Be-
handlung des sog. „Haustyrannenmordes“. Die dazu vorge-
legten, einzelnen Landesberichte machen mit 713 Seiten 
knapp zwei Drittel der Gesamtpublikation aus. Die Lektüre 
des Bandes lohnt schon deshalb, weil eine derart umfassende, 
für das einzelne Berichtsland jeweils das Strafrecht, Strafver-
fahrensrecht und Strafvollstreckungsrecht einschließende 
Einführung in das Strafrechtssystem – zumal plastisch erklärt 
anhand einer konkreten Fallkonstellation in verschiedenen 
Sachverhaltsvarianten – ihresgleichen sucht.3 Ein großer 
Verdienst besteht darin, diese Berichte aufwendig zusam-
mengetragen zu haben. Über ihr Studium hinaus vermögen 
sie Grund- und Ausgangslage für weitere Untersuchungen 

                                                 
1 Vgl. die Projektskizze „Strafrechtlicher Strukturvergleich“, 
1995-2015, unter Leitung von Albin Eser und Walter Perron, 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht, 
https://www.mpicc.de/de/forschung/forschungsarbeit/strafrec
ht/strukturvergleich.html (18.12.2017). 
2 Da die Arbeit mit einzelnen Verbrechensbegriffen, die ge-
gliedert die Gesamtheit der Erkenntnisse zum tatbestandli-
chen Verhalten in einem „geordneten Ganzen“ zusammen-
führen (Systematisierung i.d.S. Roxin, Strafrecht, Allgemei-
ner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, § 7 Rn. 3), nicht in allen unter-
suchten Ländern in der gleichen Weise erfolgt, hätte man 
vorsichtiger von „Strafrechtsordnungen“ oder von „Strafrech-
ten“ sprechen können. Letztlich zeigt sich an dieser Stelle, 
dass gerade auch der Strafrechtsvergleicher von subjektiven 
Vorwertungen seines eigenen (Straf-)Rechts nicht gänzlich 
befreit ist. Hier entspricht die gewählte Terminologie aber 
auch dem gesetzten Untersuchungsziel des sog. Strukturver-
gleichs. 
3 Positiv hervorgehoben auch von Stuckenberg, ZStW 129 
(2017), 264 (267 f.). 

auch zu weiteren Strafrechtssystemen zu bilden. Aus dem mit 
der Landesberichterstattung verbundenen Aufwand resultier-
ten auch im vorliegenden Projekt Beschränkungen der Län-
derauswahl. Denn die mit der Rechtsvergleichung notwendig 
verbundene Vorarbeit der Ermittlung der Ausgangsrechtsla-
gen ist von Möglichkeiten und Kenntnissen der Berichterstat-
ter, der Verfügbarkeit von Informationen und u.a. der Über-
tragbarkeit in eine einheitliche Vergleichssprache abhängig. 
Rechtsvergleichung ist i.d.S. immer ein Partnerschaftsprojekt, 
die Auswahl der Partner wesentliche Aufgabe.4 

Auf einer zweiten Ebene vermittelt die Studie in vier Tei-
len – (1) Einführung, (2) Landesberichte, (3) Rechtsverglei-
chende Analyse, (4) Strafrechtsvergleichung als Wissenschaft 
– vertiefte Einblicke in die Ideenfindung, Entwicklung, Pla-
nung und Durchführung von Vergleichsprojekten mit not-
wendig sich anschließender (straf-)rechtsvergleichender Ana-
lyse und Methodenreflexion, die hier allerdings weit über die 
Reflexion angewandter Methoden hinausführt. Das Projekt 
wird auf dieser Ebene zur Lehrstudie für bei der Planung und 
Umsetzung rechtsvergleichender Studien im Einzelnen zu 
beachtende Schritte. In die Methodenreflexion ist hierzu ein 
Leitfaden für (straf-)rechtsvergleichendes Arbeiten (Teil 4, 
S. 1.097 ff.) inkorporiert. Als Lehrstudie wird der Band in 
strafrechtsvergleichenden Vorlesungen zukünftig nicht feh-
len; neuen wissenschaftlichen Studien kann er als planerische 
Vorlage zur Entwicklung passgenauer Projektstrategien die-
nen. 

Auf einer dritten Ebene verdient der „Strukturvergleich 
strafrechtlicher Verantwortlichkeit und Sanktionierung in 
Europa“ besondere Beachtung, weil er methodisch neue We-
ge beschreitet. Darin lag ersichtlich auch die ganz besondere 
Schwierigkeit des vorliegenden Projekts. Ziel der Projektlei-
ter war es, einen sog. „Strukturvergleich“ vorzulegen, in dem 
nicht nur die Rechtsgrundlagen einbezogener Länder, son-
dern insbesondere deren Verhältnis zur Rechtsanwendung, 
Verfahrensdurchführung und Strafzumessung untersucht 
werden sollten. Die damit notwendig verbundenen prakti-
schen Abfragen zur Rechtsanwendung in den beteiligten 
Ordnungen erforderten einen kombiniert normativ-
empirischen Rechtsvergleich, der sich zum Erhalt vergleich-
barer Daten nur in der Form einer induktiven Falllösungsstu-
die praktisch umsetzen ließ. Der veröffentlichte Band erläu-
tert hier zugleich die Möglichkeiten und Schwierigkeiten der 
methodischen Fortentwicklung der (Straf-)Rechtsverglei-
chung. 

                                                 
4 I.d.S. deutlich Gropp, Strafrechtsvergleichung als Partner-
schaftsprojekt, im Erscheinen. Der Erfolg einer Vergleichs-
forschung ist notwendig davon abhängig, dass sich die Part-
ner im wahrsten Sinne des Wortes „verstehen“. Die Partner-
wahl erfolgte vorliegend ganz bewusst und wird im ersten 
Teil auch transparent erläutert (S. 21, 23). Der ohnehin we-
gen der verschiedenen Einzelrechtsordnungen vor besonderen 
Herausforderungen stehende USA-Bericht konnte so wegen 
Wechsels der Berichterstatterin in den Justizdienst nicht 
fertiggestellt werden (S. 23 mit Fn. 38). Die Kritik Stucken-

bergs (ZStW 129 [2017], 264 [267]), geht hier fehl. 

https://www.mpicc.de/de/forschung/forschungsarbeit/strafrecht/strukturvergleich.html
https://www.mpicc.de/de/forschung/forschungsarbeit/strafrecht/strukturvergleich.html
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Weil Zielbeschreibung, methodische Entwicklung und 
Umsetzung Neuland betreten, in deren Ergebnis mittels eines 
kombinierten normativ-empirischen Forschungsansatzes 
tiefere Einblicke in die Funktionsweise verschiedener europä-
ischer Strafrechtssysteme ermöglicht wurde, bedurfte es 
abschließend eines vierten und reflektierenden Buchkapitels. 
Auf einer vierten, eigenständigen Ebene vermittelt diese 
Reflexion weit über die eigentliche Projektarbeit hinaus eine 
bisher in deutscher Sprache nicht geleistete Methodenanalyse 
zum aktuellen Stand der strafrechtsvergleichenden For-
schung, in der die verschiedenen strafrechtsvergleichenden 
Denkansätze kritisch gegeneinander abwägend untersucht 
und der angestellte „Strukturvergleich“ in der Methodenviel-
falt der (Straf-)Rechtsvergleichung verortet wird; eine wahre 
Fundgrube für strafrechtsvergleichende Vorlesungen und 
Projektplanungen. 

II. Geordnet nach seinem Aufbau besteht das vorgelegte 
Gesamtwerk aus vier Teilen, die aufeinander aufbauen und 
zugleich den historischen Projektablauf abbilden. Ganz all-
gemein entspricht das erkennbare Gerüst Jeschecks 1954 im 
Rahmen seiner Antrittsrede formulierten „strafrechtsverglei-
chendem Programm“5 von der Formulierung der Ausgangs-
frage und Zielsetzung (Teil 1, §§ 1, 2) über die umfassende 
Exegese der Landesrechte (Teil 2, §§ 3-10) und deren an-
schließende Analyse (Teil 3, §§ 11-16) bis zur über die „ei-
gentliche“ Rechtsvergleichung hinausgehenden kritischen 
Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der gefundenen 
Ergebnisse (Teil 3, §§ 17, 18). Ein Anhang enthält den Aus-
wertungsbogen zu den Experteninterviews (S. 1.137-1.144). 
Eine eigenständige Methodenreflexion (hier Teil 4, ohne 
Paragraphen-Angabe) wird freilich bei Jescheck noch nicht 
explizit erwähnt. 

1. Im ersten Teil erläutern die Projektleiter Ausgangsfra-
ge, Entstehung und Ziel des Projekts (Eser) sowie die eigens 
dazu entwickelte Untersuchungsmethode (Perron). Der von 
Eser in § 1 gelieferte „Werkstattbericht“ enthält die „Genese 
des Projekts“ (Titelblatt, S. 3) in drei Abschnitten: „Rechtfer-
tigung und Entschuldigung“ als Ausgangs- und Schlüsselfra-
ge (I.) und deren Erweiterung zu einem allgemeinen Struk-
turvergleich über den Verbrechensbegriff (II.) in der Form 
einer „fallorientiert normativ-empirischen Strukturanalyse“ 
(III.). Die formulierte Ausgangsfrage ist ganz von der – im 
Planungszeitraum typischen – (straf-)rechtsvergleichenden 
Herangehensweise geprägt als der „aus der Beschäftigung mit 
dem angloamerikanischen Common law gewonnene Ein-
druck, dass sich dessen Verbrechensbegriff viel zu grundle-
gend vom deutschen Verständnis und Aufbau der Straftat zu 
unterscheiden scheint, um einen sinnvollen Rechtsvergleich 
zu ermöglichen“ (S. 5). Abhilfe soll ein Vergleich der Ver-
brechensstrukturen schaffen. Die Idee ist also geboren aus der 
Überlegung, dass sich ein deutsch gedachter Verbrechensbe-
griff nicht neben andere Modelle „legen“ lässt, weil ihnen 
eine Abstufung von Unrecht und Schuld (und damit von 
Rechtfertigung und Entschuldigung) grundsätzlich fremd ist 
– so das Common law – oder etwa, weil sie in anderer Weise 

                                                 
5 Vgl. Jescheck, Entwicklung, Aufgaben und Methoden der 
Strafrechtsvergleichung, 1955, S. 42 ff., 44 f. 

zwischen Tatobjekt und objektiver Tatseite und Tatsubjekt, 
Täterqualität und subjektiver Tatseite unterscheiden – so die 
sozialistische Herangehensweise (S. 5 m.N.). Wenn sich also 
die „vordergründig“ erkennbaren Strafbegründungsvoraus-
setzungen nicht vergleichen lassen, so kann der „Schlüssel“ – 
zum Erkennen übergreifender Verbrechensstrukturen (so 
später Perron in der Vergleichsanalyse in Teil 3) – in einem 
Vergleich der „hintergründigen“ Strafausschließungsgründe 
bestehen (S. 8). Mittels solcher „Verbrechensdogmatik durch 
die Hintertür“ (S. 9) sollen aus der Untersuchung von Straf-
ausschließungsgründen und deren Rechtsnatur Rückschlüsse 
auf Funktion und Wirkungsweise von Unrecht und Schuld 
und damit die Verbrechensstruktur – die Vorderansicht also – 
möglich werden. Weil dem der Gedanke schon zugrunde 
liegt, dass Unrecht und Schuld das Pendant zu Rechtfertigung 
und Entschuldigung bilden, ist das auch nicht bloß eine 
Dogmatik „durch die Hintertür“, sondern vielmehr ein unter 
Vergleichsaspekten gewählter Zugang zur Untersuchung zur 
Verbrechensstruktur gleichermaßen vorhandener Kategorien 
von Strafbarkeitsvoraussetzungen auf der einen und Strafaus-
schließungsgründen auf der anderen Seite. Schon hier wird 
erkennbar, dass die Strukturvergleichung die funktionale 
Methode weiterentwickelt. 

Dieser zur Rechtsvergleichung gewählte Zugang über die 
Strafausschließungsgründe setzt allerdings notwendig im 
ersten Schritt eine zu leistende, umfassende Bestandsaufnah-
me zu den allgemeinen Grundlagen und Rahmenbedingungen 
der beteiligten Rechtsordnungen voraus (S. 17), um daraus 
im zweiten Schritt – nach Offenlegung der „Konstruktionen“ 
– die Strukturvergleichung der „Institutionen“ zu generieren 
(S. 18 f.). Damit jene einen Rückschluss auf Unrecht und 
Schuld und die Verbrechensstruktur ermöglichen, ist neben 
der Untersuchung der normativen Regelungen die Untersu-
chung der Rechtsanwendung und der spezifischen Verbin-
dung beider erforderlich (deutlich Eser, S. 21, sowie Perron 

in § 2, S. 27 ff.), denn „vordergründig“ waren die Strukturen 
anhand der normativen Regelungen ja nicht vergleichbar. 
Weil der Institutionenvergleich somit von vornherein mit 
einem erheblichen Vorlauf und Untersuchungsaufwand ver-
bunden war, konnte er sinnvoll nur für eine begrenzte Anzahl 
von Ländern geleistet werden. Daraus ergab sich am Ende die 
„repräsentative“ Auswahl und Beschränkung der Untersu-
chung auf Deutschland, England & Wales, Frankreich, Ita-
lien, Österreich, Portugal, Schweden und Schweiz (Teil 2, §§ 
3-10, S. 47-760). Die Beschränkung selbst war zu keinem 
Zeitpunkt als endgültige gedacht, die Länderauswahl und 
damit verbundene Schwierigkeiten, Entwicklungen und Än-
derungen werden transparent ebenso offengelegt (S. 18, 23)6 
wie die mit der Bestandsaufnahme verbundenen Hürden, 
welche die Projektleiter letztlich zur „Umorientierung“ (S. 

                                                 
6 Einschließlich der Entwicklung in den verschiedenen Pha-
sen auch über weitere projektexterne, aber thematisch ange-
bundene Kolloquien und Projekte; im Gespräch waren da-
nach auch Spanien, USA, UdSSR (in der Vorplanungsphase), 
Japan und Polen. Musterhaft werden im Rahmen solcher 
Projekte mögliche, teils hinzunehmende Hürden beschrieben. 
Gleichzeitig bleibt der Strukturvergleich entwicklungsoffen. 
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21) in einen induktiven fallorientiert-empirischen Vergleich 
zunächst reduziert auf vier spezifische Fallgruppen des „Ehe-
gattenmordes“ führte (S. 22, 24). Dass Eser in seinem Werk-
stattbericht auch die Kritik an der Grundkonzeption und die 
Diskussionen in den Kuratoriensitzungen zur Fallgruppen-
auswahl offenlegt, verdeutlicht die methodischen Schwierig-
keiten, welchen (straf-)rechtsvergleichende Forschung in 
ihrer praktischen Umsetzung unterliegt. In keinem anderen 
rechtswissenschaftlichen Forschungszweig dürfte die Wahl 
der Methode so abhängig vom Untersuchungsziel und mit 
beidem so variabel und deshalb auch vielfältig sein. Zugleich 
bedarf es genau deshalb der umfassenden Transparenz hin-
sichtlich des Untersuchungsziels und der – mit allen Ände-
rungen – zur Erreichung des Ziels angewandten spezifischen 
Methodik. Das wird hier vorbildlich umgesetzt. Dass die Art 
der Zielerreichung durch den beschrittenen Weg bestimmt 
wird, (straf-)rechtsvergleichende Ergebnisse mithin notwen-
dig relativ sind, versteht sich von selbst und kann nicht An-
lass zu Kritik bilden. 

An den Werkstattbericht Esers schließt sich deshalb die 
Ziel-, Gegenstands- und Methodenbeschreibung von Perron 

an (Teil 1, § 2, S. 27 ff.), der, so bereits dem Werkstattbericht 
Esers zu entnehmen (siehe nur S. 21), das Projekt in dieser 
Hinsicht maßgeblich entwickelt und getragen hat. Folgerich-
tig wird hier als entscheidendes, konkretes Untersuchungsziel 
(nach den in § 1 beschriebenen Projektentwicklungen) die 
Erforschung der „spezifischen Verbindung von normativen 
Regelungen und praktischer Rechtsanwendung in verschie-
denen europäischen Rechtsordnungen“ anhand eines konkre-
ten Fallbeispiels – des Ehegattenmordes in vier Varianten – 
herausgearbeitet (S. 29). Denn es soll der Untersuchung ge-
rade darum gehen, die Rückanbindung der „vielfältigen Be-
dingungen der Rechtsanwendung“ – von der Ausgestaltung 
des Verfahrensrechts, der Gerichtsorganisation, den tatsächli-
chen Einstellungen der im Verfahren handelnden Personen 
bis zur finanziellen Ausstattung der Strafverfolgungsbehör-
den (siehe nur S. 29) – an den Inhalt der Strafgesetze und 
damit die Struktur der Strafrechte zu erforschen und ihrerseits 
zu vergleichen. Die so formulierte Zielsetzung erforderte 
einerseits eine aufwendige vergleichende fallorientierte Stu-
die, deren Ausrichtung Perron unter § 2 I. 2. und 3. erläutert, 
sowie andererseits eine empirische Bestandsaufnahme zur 
Rechtsanwendung in den untersuchten Ländern, mittels derer 
die Fallvarianten prognostisch getestet und gelöst und so 
schließlich Rückschlüsse auf Strukturen ermöglicht werden 
sollen (§ 2 I. 4. sowie II. 1.-4.). Der mit der Aufgabenstellung 
entstandene Projektumfang erforderte (um eine Vergleich-
barkeit der Landesberichte zu er- und zu behalten) in zweier-
lei Hinsicht Beschränkung: 1. auf ein einzelnes konkretes 
Fallbeispiel, das besondere Wertkonflikte enthält und für jede 
Rechtsordnung eine Herausforderung darstellt, sowie in den 
einbezogenen Ländern von hinreichend praktischer Relevanz 
ist (S. 30) und 2. auf eine „induktive, an der Lösung konkre-
ter Fälle orientierte Vorgehensweise“, um sich mit „verhält-
nismäßig geringem Aufwand das Zusammenspiel komplexer 
Regelungsmaterien“ erschließen zu können (S. 31). 

Perron erläutert die konkret untersuchten Fallvarianten 
(S. 32 ff.), ohne nochmals auf die Fallgruppenentwicklung 

einzugehen, sondern um die Grundlagen des Rechtsver-
gleichs zu bestimmen: Danach sollten in den einbezogenen 
Ländern mittels empirischer Erhebungen der prognostizierten 
Rechtsanwendung (Interviewmodell, S. 40) die strafverfol-
genden und strafzumessenden Maßnahmen gegen die Ehefrau 
im sog. Haustyrannenfall getestet werden (zum gestuften 
Vorgehen S. 40 f.). Grundkonstellation ist die des tyranni-
schen Ehemanns (O), der in einer zerrütteten Ehe seine Ehe-
frau (T) regelmäßig schlägt. Diese reagiert schließlich auf die 
Gewalt in vier, unterschiedlich stark provozierten bzw. nach 
Affekt gestuften Fallvarianten mit einem Tötungsakt. Ziel der 
T ist es jeweils, sich aus der Gewaltspirale des O zu befreien. 
Zentraler Untersuchungsgegenstand sind die Voraussetzun-
gen, unter denen dieser Befreiungsakt ihr strafmildernd oder 
strafbefreiend zugutekommt oder strafschärfend wirkt.  

In Variante 1 erschlägt die T den O, während er schläft, 
mit einem zuvor dafür bereitgestellten Beil. In Variante 2 
erschlägt die T den O, während er schläft, von ihren Gefühlen 
überwältigt mit einem schweren Gegenstand. In Variante 3 
ersticht die T den O, der nach einer schweren Misshandlung 
der T eingeschlafen ist, 30 Minuten später. In Variante 4 
ersticht die T den ihr nacheilenden O mit einem Messer, 
nachdem sie im Streit und nach Androhung von Schlägen 
durch O in die Küche geflohen war (S. 32 f.). Die Varianten 
stehen repräsentativ für die im Zusammenhang mit der aus-
gewählten Grundkonstellation bei der rechtlichen Einstufung 
in den Berichtsländern auftretenden Wertungsaspekte. Dass 
es in den Var. 1-3 um das Erkennen möglicher Graduierun-
gen des Tatunwerts – der „Einstufung der Tat in das System 
der gesetzlichen Strafrahmen einschließlich der Erschwe-
rungs- und Milderungsgründe sowie ihrer konkreten Bewer-
tung im Rahmen der richterlichen Strafzumessung“ – gehen 
soll, in Var. 4 maßgeblich um die Bewertung als mögliche 
Notwehrsituation, wird aber erst im dritten Teil in der Ein-
führung zur rechtsvergleichenden Analyse erläutert (S. 768). 

2. Der zweite, umfangmäßig größte Teil der Abhandlung 
(S. 47-760) enthält die Landesberichte auf Basis der von den 
Berichterstattern selbst nach einem (zuvor gemeinsam erar-
beiteten) Interviewleitfaden 1996/1997 geführten (dazu 
S. 40), aufgezeichneten und gleichförmig ausgewerteten 
(dazu S. 40 f. sowie S. 1.137-1.144) Interviews. Die verhält-
nismäßig lange Laufzeit des Gesamtprojekts erklärt sich 
(neben einigen transparent beschriebenen, unvorhergesehe-
nen Hürden der Überschneidung mit anderen Projekten, des 
Ausscheidens von Mitarbeitern oder laufender Habilitations-
vorhaben) maßgeblich aus dem mit der empirischen Be-
standsaufnahme und Auswertung durch die Landesberichter-
statter eingegangenen erheblichen Aufwand der Vorberei-
tung, Durchführung, vor allem aber der gleichmäßigen Aus-
wertung der Einzelinterviews anhand des Auswertungsbo-
gens und der Überführung der Ergebnisse in einen für eine 
weitergehende rechtsvergleichende Analyse verwertbaren 
Bericht, der neben der Interviewauswertung auch Informatio-
nen zum landesspezifischen, rechtstatsächlichen Hintergrund, 
zu rechtlichen Rahmenbedingungen sowie zum Bilden der 
Stichprobe und zum Verlauf der Gespräche enthält. Auf jene 
Informationen ist der/die Rechtsvergleicher/in im Anschluss 
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angewiesen, sollen Schlussfolgerungen aus dem Gesamtpro-
jekt ermöglicht werden.  

Das eigentliche Führen der Experteninterviews – durch-
schnittlich 12,4 Interviews je Berichtsland, jeweils zwischen 
90 Minuten und sechs Stunden Dauer (durchschnittlich zwei 
Stunden) und an verschiedenen Orten (S. 56, 158, 243, 364, 
466 f., 582 f., 662 f., 728 f.) – dürfte im Verhältnis zur an-
schließend erforderlichen Auswertung der kleinste Teil ge-
wesen sein. Rechtsvergleichung – so zeigt der Blick in die 
einzelnen Berichte – ist eben nicht ausschließlich auf dem 
Reißbrett nach einem Bausatz plan- und umsetzbar. Die (Ein-
zel-)Bausätze müssen in Konstruktion und Aufbau jeweiligen 
besonderen „Klimabedingungen“ zunächst angepasst und 
anschließend auf die jeweils anderen Bausätze aufwändig 
rückgespiegelt und erforderlichenfalls die Pläne angepasst 
werden. Dass ein Projekt in der hier unternommenen Grö-
ßenordnung zu Ende geführt werden kann, erfordert eine 
ausdauernde enge Zusammenarbeit von Landesberichterstat-
tern und Projektleitung. 

Die Landesberichte folgen alle dem gleichen Grundsche-
ma. Nach einer Einführung zum rechtstatsächlichen Hinter-
grund mit statistischen Angaben zu den Tötungsdelikten, zur 
Sanktionspraxis und zur gesellschaftlichen Diskussion von 
Gewalt gegen Frauen (I.) werden Rahmenbedingungen und 
Ablauf der Interviews (II.) erörtert. Darunter finden sich in 
jedem Landesbericht Informationen zur Bildung der Stich-
probe und zum Verlauf der Gespräche. Allein der deutsche 
Landesbericht enthält nach einem Vorwort ausschließlich 
Ausführungen zur Stichprobenbildung und zum Gesprächs-
verlauf. Kern der Landesberichte bilden die ausführlichen 
Beurteilungen der Fallvarianten (III.). Sie werden jeweils 
materiell-rechtlich eingeordnet (III. 1.), nach strafverfahrens-
rechtlichen Einflüssen auf das Ergebnis geprüft (III. 2.) sowie 
auf Einflüsse im Wege der Strafvollstreckung untersucht (III. 
3.). Die Änderung der Gliederungsordnung in den Landesbe-
richten in ein rein numerisches System in den unteren Ebenen 
ist verständlich, hinterlässt aber zunächst etwas Verwirrung. 
Die Berichtstärke fällt mit ca. 50 bis zu ca. 130 Seiten recht 
unterschiedlich aus; auch hier zeigen sich ganz praktische 
Probleme der Rechtsvergleichung. Denn der Rechtsverglei-
cher ist auf ermittelbare und durch den Landesberichterstatter 
für den Vergleich aufbereitbare (landeskundespezifisch be-
wertete) Informationen angewiesen, muss mitunter aufge-
drängte (nicht abgefragte) Informationen und deren Bewer-
tung zu einzelnen Berichtsländern einbeziehen oder an ande-
rer Stelle ohne konkrete Informationen auskommen. Die 
landeskundeabhängige und spezifische Bestandsaufnahme für 
eine Mehrzahl einbezogener Länder kann er/sie in einer Per-
son nicht stemmen, selbst wenn er/sie die entsprechende 
Landeskunde besäße. Für den empirischen Teil ist das Projekt 
zudem darauf beschränkt, was die Landesberichterstatter aus 
den geführten Gesprächen extrahieren konnten. Zwangsläufig 
zeigt die Beantwortung Lücken. Die Summe am Ende für den 
Rechtsvergleicher verwertbarer Informationen hängt auch 
insoweit entscheidend von der Partnerwahl, Expertise und der 
Zusammenarbeit mit den Berichterstattern ab. Auch die Bil-
dung der Stichproben wird hier i.d.S. transparent in den ein-
zelnen Berichten geschildert (S. 56, 158, 243, 364, 466 f., 

582 f., 662 f., 728 f.). Hier liegen die Stärken des Struktur-
vergleichs. 

Die Landesberichte vermögen darüber hinaus für sich 
selbst zu stehen und liefern eine Vielzahl bisher nicht in deut-
scher Sprache erhältlicher Einblicke in die Rechtsanwendung 
und Strafzumessungspraxis in den einbezogenen Ländern. 
Das ist insbesondere im Vergleich miteinander und für die 
weitere Entwicklung der strafprozessualen Zusammenarbeit 
in der EU besonders wertvoll und wird von Perron in seiner 
rechtsvergleichenden Analyse im Anschluss an die Landesbe-
richte auch besonders gewürdigt (Teil 3, § 18, S. 923 ff.). 

Aus der Vielzahl an Erkenntnissen aus den Einzelberich-
ten seien stichprobenartig und aus subjektiver Sicht der Re-
zensentin als interessant herausgegriffen, dass in England & 
Wales die Einrede der Selbstverteidigung („self defence“) 
subjektiv konstruiert ist (Huber, S. 134), also die Vernünf-
tigkeit der Verteidigungshandlung subjektiv aus der Sicht des 
sich Verteidigenden bestimmt wird. In Deutschland diskutie-
ren wir die Erforderlichkeit eines subjektiven Rechtferti-
gungselements und die Folgen seines Fehlens überhaupt.7 In 
Frankreich dagegen wird die Notwehr zwar objektiv bewertet 
(Barth, S. 215 ff.), allerdings ist die Verteidigung im Wege 
der Notwehr aufgrund einer Beweislastumkehr durch den 
Angeklagten zu beweisen (Barth, S. 234); in Österreich da-
gegen sind die Voraussetzungen nur glaubhaft darzulegen, 
während die Beweislast für das Nichtvorliegen dem Ankläger 
zufällt (Medigovic, S. 460; ähnlich ausdrücklich Cornils, 
S. 656 f. für Schweden; entsprechend zusammengeführt für 
alle Berichtsländer Perron, S. 824). In Italien genügt bei 
insgesamt sehr hohem Strafniveau, das allerdings in der Pra-
xis im Rahmen des Strafvollzugs vielfach abgemildert wird, 
das allein objektive Vorliegen von Notwehr (Art. 52 ital. 
StGB), auch wenn der Täter die Umstände nicht als solche 
der Notwehr erkannt hat (Javers, S. 326 f.); eine Differenzie-
rung zwischen Rechtfertigung und Entschuldigung findet 
nicht statt.8 Auch in Schweden genügt allein das objektive 
Vorliegen der Voraussetzungen (Cornils, S. 643). Für die 
Schweiz berichtet Vest dagegen, dass die Kenntnis der recht-
fertigenden Sachlage „durchweg“, der Wille zur Verteidi-
gungshandlung darüber hinaus vereinzelt, gefordert wird 
(S. 720). In Österreich (Medigovic, S. 509) und in Italien 
(Javers, S. 329) wird die Notwehr durch Verhältnismäßig-
keitserwägungen i.S.e. Angemessenheitsprüfung begrenzt. In 
Portugal haben Diskussionen zu möglichen (weiteren) Ein-
schränkungen des Notwehrrechts (bis dahin nur Miss-
brauchskontrolle) offenbar um den Berichtszeitpunkt herum 
begonnen (Hünerfeld, S. 555). 

Lesenswert sind daneben die auf Grundlage der Berichte 
möglichen Einordnungen für die Tötungsdelikte in Form der 

                                                 
7 Zum Diskussionstand und zur Relevanz siehe nur Gropp, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2015, § 5 Rn. 47-70. 
8 Die Ähnlichkeiten mit dem türkischen Strafrecht sind an 
dieser Stelle auffallend, auch nach der türkischen Strafrechts-
reform 2003-2005; vgl. nur Talas/Wania, in: Gropp/Öztürk/ 
Sözüer/Wörner (Hrsg.), Die Entwicklung von Rechtssyste-
men in ihrer gesellschaftlichen Verankerung, 2014, S. 415, 
427 ff. 
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Modellbildung. Sie hätten auch zur Diskussion in der Exper-
tengruppe zur Reform der Tötungsdelikte in Deutschland9 
hilfreich sein können, vor allem, weil die vorliegend unter-
suchte Fallkonstellation des „Haustyrannen“ bis heute10 ge-
sellschaftlich als inadäquat gelöst gilt (was hier auch in den 
einzelnen Berichten als Diskussionspunkt aufgenommen 
wurde, z.B. S. 124, 190, 307, 445, 630). Hieran wie an die 
nur selten fest ausgeurteilte lebenslange Freiheitsstrafe (hier 
nur das deutsche und das englische Recht) könnten sich eben-
so weitere strafrechtsvergleichende Untersuchungen an-
schließen wie an Sanktionsunterschiede bei Schöffenbeteili-
gung oder etwa an die Verfahrensmaxime des besten Be-
weismaterials in Schweden, die die sonst freie Beweiswürdi-
gung beschränkt und zur Konzentration und Verkürzung der 
Beweisketten dient (Cornils, S. 657). In Teilen können die 
Berichte für solche weiteren Überlegungen allerdings nur 
noch als historische Grundlage dienen und bedürfen ange-
sichts zwischenzeitlicher Reformen der Aktualisierung. Dass 
die Aktualisierung trotz der vor ca. 20 Jahren (1996/1997) 
geführten Expertengespräche nicht noch vor der Veröffentli-
chung durchgeführt wurde, mag vor allem damit zusammen-
hängen, dass den empirisch erhobenen Antworten dann teil-
weise das prognostisch in die Falllösung einbezogene Recht 
entzogen worden wäre.11 

Dem Rechtsvergleichungsziel schadet die fehlende Ak-
tualisierung aber nicht, geht es doch um das rückschließende 
Erkennen von Strukturen aus der Anwendung von Strafaus-
schließungs-, Strafaufhebungs- oder Strafmilderungsgründen 
auf der Grundlage eines fiktiven Fallbeispiels in verschiede-
nen Varianten durch empirisch erhobene prognostische Fall-
entscheidungen, also um die Art und Weise der Rechtsan-
wendung und ihre Einordnung.12 

                                                 
9 Vgl. nur den Abschlussbericht der Expertengruppe zur 
Reform der Tötungsdelikte 2015, 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Artikel/Ab
schlussbericht_Experten_Toetungsdelikte.pdf;jsessionid=2C
DD0424B9700B646E2DF0DF60F71D16.1_cid297?__blob=
publicationFile&v=2 (18.12.2017); dazu auch Saliger, ZIS 
2015, 600. 
10 Hier wirkt sich die fehlende Aktualität der Studie und der 
Berichte vermutlich empfindlich aus, weil sie so vielleicht 
nicht die ihr gebührende Aufmerksamkeit erfährt. Das Prob-
lem des Haustyrannen gilt allerdings tatsächlich als bis heute 
nicht gelöst. Vgl. nur Grünewald, Reform der Tötungsdelik-
te, 2016, S. 39 ff.; Müller/Schröttle, in: Albrecht (Hrsg.), 
Handbuch soziale Probleme, Bd. 1, 2012, S. 668 ff. 
11 Z.B. wurde mit dem Justice Act 2009 die Verteidigungs-
einrede des Common law „defence of provocation“ abge-
schafft und durch neue Regelungen ersetzt; 2005 die „senten-
cing guidelines“ zu „manslaughter by reason of provocation“ 

eingeführt sowie 2004 das „principle seriousness“; zu allem 
Huber in ihrem Bericht, die den Spagat durch eine Aktuali-
sierung des gesamten Fußnotenapparats ihres Berichts zu 
bewerkstelligen suchte, siehe nur S. 137 mit Fn. 69, S. 139 
mit Fn. 83 und 84 (um nur einige zu nennen). 
12 Für den Landesbericht zur Schweiz ist das allerdings des-
halb doch etwas vorsichtig zu formulieren, weil hier zum 

Als teils auch von den Berichterstattern selbst hervorge-
hobenes Manko bleibt, dass die befragten Interviewpartner 
nicht zu allen Fallvarianten abschließende rechtliche Bewer-
tungen haben vornehmen können, weil die vorgelegten Fall-
varianten die dazu erforderlichen Informationen nicht enthiel-
ten; die Sachverhaltsgrundlage mithin nicht ausführlich ge-
nug war (für Deutschland S. 66 f. in Var. 1 zu den Vorausset-
zungen der Schuldmilderung nach § 21 StGB und S. 100 f. in 
Var. 4 zu den Voraussetzungen einer Putativnotwehr gem. 
§§ 32, 33 StGB; für Frankreich bei der Gesprächsverlaufsbe-
schreibung S. 243 und etwa zu Var. 1 S. 257 ff. im Zusam-
menhang mit der besonderen Beweislastverteilung für Not-
wehr und der Abhängigkeit der Strafzumessung von der Be-
urteilung ggf. mildernder Umstände durch Laienrichter; für 
Italien S. 364, 367; für Österreich kritisierten die Staatsan-
wälte die Unzulänglichkeiten der Sachverhalte S. 530; ebenso 
die Studienteilnehmer für Portugal S. 583; für die Schweiz 
S. 748 wird von einem Richter eine „zu kurze Sachverhalts-
schilderung“ kritisiert; für England & Wales weist die Be-
richterstatterin Huber zu Recht darauf hin, dass der Prozess-
ausgang maßgeblich vom Verhalten der T, dem Prozessver-
lauf und der Entscheidung der Geschworenen abhinge und 
Prognosen ohnehin kaum möglich seien, schon zu Var. 1, 
S. 159 ff.).  

Es zeigt sich ein für die vergleichende Rechtsanwen-
dungsuntersuchung kaum lösbares Problem: Bei einer induk-
tiven prognostischen Fallbewertung muss der vorgegebene 
Fall sowohl die nur hinreichenden und noch vergleichbaren 
Grundinformationen enthalten als auch zugleich sämtliche für 
eine prognostische Entscheidung in der einzelnen Rechtsord-
nung notwendigen. Dort wo letztere landesspezifisch variie-
ren, kann die prognostische Befragung unbefriedigend blei-
ben; tabellarische Aufarbeitungen variieren und sind für den 
Leser nur teilweise vergleichend verständlich. Weil sich die 
Notwendigkeit weiterer Fallinformationen aber teilweise erst 
mit der Befragung ergeben kann, handelt es sich gerade um 
jene die praktische Rechtsvergleichung begrenzenden Prob-
leme, die sich nur schwer beheben lassen. Dass schließlich 
überhaupt Interpretationsspielräume bleiben, ist Folge der 
Projektstruktur einer Abfrage von Entscheidungsprognosen 
(so auch Perron, S. 825). Es bleibt die (im Übrigen wenig 
neue) Erkenntnis, dass sich an ein rechtsvergleichendes Pro-
jekt jeweils ein weiteres anschließt. 

3. Die über die spezifische Aufgabenstellung zusammen-
geführten Strukturerkenntnisse zu strafrechtlicher Verant-
wortlichkeit und Sanktionierung in den beteiligten Ländern 
werden im dritten Teil von Perron anhand der Berichtsstruk-
turen analysiert: Nach einer vergleichenden Systematisierung 
der Tötungsdelikte (§ 12 I./II.) unter Einordnung der Fallva-
rianten eins bis drei (§ 12 III.) werden die Straffreistellungen 

                                                                                    
1.1.2011 die kantonalen Strafverfahrensrechte zugunsten 
einer einheitlichen schweizerischen Strafprozessordnung 
aufgegeben wurden, aus der sich seither i.V.m. der darin 
angelegten strukturellen Veränderung des Strafverfahrens in 
der Schweiz ggf. auch einzelne, andere Anwendungsstruktu-
ren ergeben oder entwickelt haben können. Das gälte es vor-
her zu untersuchen. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Artikel/Abschlussbericht_Experten_Toetungsdelikte.pdf;jsessionid=2CDD0424B9700B646E2DF0DF60F71D16.1_cid297?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Artikel/Abschlussbericht_Experten_Toetungsdelikte.pdf;jsessionid=2CDD0424B9700B646E2DF0DF60F71D16.1_cid297?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Artikel/Abschlussbericht_Experten_Toetungsdelikte.pdf;jsessionid=2CDD0424B9700B646E2DF0DF60F71D16.1_cid297?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Artikel/Abschlussbericht_Experten_Toetungsdelikte.pdf;jsessionid=2CDD0424B9700B646E2DF0DF60F71D16.1_cid297?__blob=publicationFile&v=2
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als Ergebnis der Befragungen zu Fallvariante vier eigenstän-
dig vergleichend untersucht (§ 13), ebenso wie die Straffest-
setzung (§ 14), Einflüsse des Strafverfahrens (§ 15) und Be-
sonderheiten der Strafvollstreckung (§ 16). Extrakt sind die in 
§ 17 zusammengeführten wesentlichen Gemeinsamkeiten und 
erkennbaren länderübergreifenden Strukturen sowie die – 
über die eigentliche rechtsvergleichende Arbeit hinauswei-
senden – von Perron in § 18 mitgegebenen Perspektiven für 
ein europäisches Strafrecht. 

Perrons auf 2012 datierte Vergleichsanalyse zeichnet ak-
ribisch die Situation in den einzelnen Ländern nach und führt 
sie in Schlussfolgerungen zusammen. In der ausführlichen 
Einführung in § 11 (S. 767 ff.) werden, teilweise wiederho-
lend zu § 2 I. 1. (S. 29 ff.), Ziel und Methode, in § 12 später 
nochmals auch die Fallvarianten ausgeführt (§ 12 III., S. 786 
f.). Die wesentlichen Grundinformationen zur Konzentration 
der Fallvarianten eins bis drei auf die materiell-strafrechtliche 
Beurteilung („Graduierung des Tatunwerts“) und der Varian-
te vier auf die Notwehrsituation (S. 768) wären dabei aller-
dings schon zu Beginn des Bandes vor den Landesberichten 
hilfreich gewesen. 

Ob sich die ebenfalls in der Einführung ausgeführte The-
se, dass die materielle Tatbewertung „häufig auch von spezi-
fischen Beweisproblemen sowie sonstigen prozessualen 
Schwierigkeiten beeinflusst“ sei, denen man in der Praxis 
(vermutlich) mit anderen materiell-rechtlichen Klassifizie-
rungen oder Absprachen begegne (S. 769 mit Verweis auf 
§ 15), überhaupt hier hätte nachweisen lassen, ist aber frag-
lich. Denn die empirisch erfragten Entscheidungen beruhen 
auf fiktiven, an Details auch zur Person des Täters ausspa-
renden Fallvarianten, um eine prognostische Tatbewertung zu 
ermöglichen und Beweisprobleme zu minimieren. Jedenfalls 
konnte ein solcher Zusammenhang nicht festgestellt werden, 
auch weil Absprachen in den untersuchten Konstellationen 
„offensichtlich wenig üblich“ seien (§ 11, S. 769, § 15 V., 
S. 907 f.). Querverweise in die Landesberichte hätten hier die 
Weiterverfolgung der Aussagen in die Einzelberichte erleich-
tert. Am Ende ließen sich damit mittels empirisch prognosti-
scher Entscheidungsabfragen zum Einfluss des Strafverfah-
rens nur allgemeine Beobachtungen festhalten: im Geschwo-
renenverfahren fällt die Vorhersage des Verfahrensergebnis-
ses schwerer; das angelsächsische adversatorische Verfahren 
sieht eine andere Verteilung der Darlegungs- und Beweislas-
ten vor, so dass die Falllösung stärker vom Prozessverlauf 
abhängt. Für die Einflussnahme der Strafvollstreckung auf 
das Untersuchungsergebnis stellte sich heraus, dass Richter 
und Staatsanwälte „wenig präzise Vorstellungen über Dauer 
und Art der Vollstreckung ihrer Entscheidungen haben“ und 
von Faktoren der Vollstreckung deshalb „allenfalls unter-
schwellig […] beeinflusst werden“ (S. 770 sowie § 16, S. 909 
f.). 

Beachtung verdient die mittels zahlreicher aus den Ein-
zelberichten extrahierter Tabellen deutlich erkennbare Mo-
dellordnung für die Tötungsdelikte (S. 770 ff., 779-820), 
wonach in den untersuchten Ländern Ordnungen mit forma-
len Stufungen überwiegen (S. 771). Erkennbar sind (S. 772 
oben, S. 773 tabellarisch) dreistufige Modelle (Deutschland, 
Portugal, Schweiz), bei denen i.d.R. die einfache Tötung als 

Ausgangstatbestand die mittlere Stufe umrahmt von Qualifi-
zierungen und Privilegierungen bildet, zweistufige Modelle, 
wo der Ausgangstatbestand sowohl die schwerere (England 
& Wales, Österreich, Schweden) als auch die mildere Stufe 
(Frankreich) bilden kann, und das einstufige Modell (Italien), 
dem weder konkrete Strafschärfungs- noch Strafmilderungs-
gründe entnommen werden können und wo jene allenfalls aus 
den allgemeinen Vorschriften folgen. 

Trotz der teils weitreichenden Divergenzen in den 
Grundmodellen und darin vorgesehenen Strafrahmen (Über-
sicht S. 778) ergeben die Befragungen am Ende (nach den 
Einzelausführungen zu den untersuchten Ordnungen, S. 788 
ff.) „einige erstaunliche Parallelen“ in der prognostischen 
Einschätzung der Fallvarianten seitens der Interviewpartner 
(Var. 1: S. 797, Var. 2: S. 806, Var. 3: S. 814, Var. 4: S. 819, 
sowie insges. S. 819 f.). In Var. 1 beispielsweise erwiesen 
sich die geplante, überlegte Tatausführung und die Tötung 
des im Schlaf wehrlosen Opfers auf der einen sowie die seeli-
sche Belastung der T wegen der fortdauernden Misshandlun-
gen auf der anderen Seite als entscheidende Bewertungsfak-
toren, aufgrund derer die Gesprächspartner aus England & 
Wales, Österreich, Deutschland und Frankreich sich mangels 
für diese Konstellation bestehenden Beurteilungsspielraums 
eindeutig auf das jeweils schwerste Delikt festlegten, um 
möglichst auf Strafzumessungsebene die Belastungen für T 
strafmildernd zu berücksichtigen (S. 797 f.). Dagegen konn-
ten die Gesprächspartner in Schweden, Portugal und der 
Schweiz von vornherein alle Faktoren in eine weitgehend 
freie Abwägung einbringen und sich für einen Tatbestand 
entscheiden, so dass sie sich je zur Hälfte für das schwerste 
Delikt (wegen Planung und Übermannung im Schlaf) oder 
für das mildere Delikt (Belastung der T) entschieden. Jeweils 
wurde versucht, die generelle seelische Belastung der T 
strafmildernd zu berücksichtigen. Während in Var. 1 wegen 
der in einigen Ländern zwingenden gesetzlichen Vorgaben 
(fehlender Beurteilungsspielraum) die Ergebnisse noch am 
weitesten divergierten, fielen sie für die folgenden Varianten 
überall milder aus und lagen dichter beieinander (S. 819 f.). 

Von vereinzelten Ausnahmen abgesehen waren sich alle 
Gesprächspartner aller beteiligten Länder einig darin, dass in 
Var. 4 eine Straffreistellung wegen Notwehr objektiv in Be-
tracht komme, der Verfahrensausgang aber letztlich maßgeb-
lich vom Prozessverlauf und der, hier aufwendigen, Beweis-
führung abhängen würde (Perron, S. 826 f.). Unterschiedlich 
prognostizierten die Gesprächspartner vor allem die Bewer-
tung der Verteidigungshandlung der T als strafbefreiend 
(Diagrammübersicht S. 830). Daraus resultierten freilich 
notwendig unterschiedliche Prognosen zur Straffreiheit (Dia-
grammübersicht S. 832). Den hierzu aufwändig erstellten 
Flussdiagrammen zu den einzelnen Ländern ist das konkrete 
Verhältnis zu entnehmen, indem sich die Gesprächspartner je 
Berichtsland (unter Berücksichtigung der insgesamt geführ-
ten Gespräche) für oder gegen die Prognose einer Straffrei-
heit entschieden haben (Österreich 10,5:2,5; Schweiz 9:1; 
Deutschland 10:2; England & Wales 11:0; Portugal 5:3; 
Schweden 9,5:5,5; Frankreich 2,75:9,25; Italien 3,5:5,5; 
S. 833-837). Die französischen Gesprächspartner votierten 
demgemäß überwiegend gegen eine Straffreiheit, weil das 
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französische Recht dem Angeklagten den Nachweis der Not-
wehrvoraussetzungen auferlegt, während sich die Gesprächs-
partner in allen übrigen Staaten mehrheitlich für einen straf-
freien Ausgang entschieden. Ausnahme bildet trotz ver-
gleichbar „notwehrfreundlicher“ Rechtslage offensichtlich 
Italien; hier lassen die Beobachtungen Javers im Landesbe-
richt die Schlussfolgerung zu, dass das Strafniveau eben 
grundsätzlich recht hoch liegt und erst im Wege des Vollzugs 
ausgeglichen wird oder dass die Richter besondere Anforde-
rungen an die in Italien zu den Notwehrvoraussetzungen 
gehörende Verhältnismäßigkeitsprüfung stellen (Javers, 
S. 326, 329; Perron, S. 837). Das deutsche Strafrecht erhält 
demgegenüber von Perron die Bescheinigung, das „notwehr-
freundlichste“ zu sein, weil es objektiv (und nicht nur subjek-
tiv wie das englische Recht) der T das Recht einräumt, den O 
in dieser Situation bewusst durch einen Stich zu töten 
(S. 838). Hier wie auch bei den Ausführungen zur Straffest-
setzung (§ 14) wären Querverweise in die Landesberichte 
hilfreich gewesen. Die graphischen Veranschaulichungen 
tragen erheblich zum strukturellen, hier erarbeiteten Ver-
ständnis bei (gerade bei § 14, z.B. S. 848 ff.), sind aber teil-
weise etwas spärlich beschriftet und deshalb nicht immer 
gleich nachvollziehbar, sondern müssen durch den Leser erst 
erschlossen werden. 

Das von Perron gelieferte Extrakt in §§ 17, 18 fällt kurz 
aus. Es ist nach der die Unterschiede erarbeitenden Ver-
gleichsarbeit in §§ 12-16 geprägt von einem Verständnis der 
Erkennbarkeit länderübergreifender Strukturen und zeichnet 
„wesentliche Gemeinsamkeiten“, um „Perspektiven“ für das 
europäische Strafrecht zu eröffnen; entspricht damit insge-
samt und konsequent dem gesetzten Rechtsvergleichungsziel. 
Offen bewertet Perron die Untersuchungsergebnisse wegen 
ihrer Ähnlichkeiten (bei Perron „Gemeinsamkeiten“) als 
„trotz unterschiedlicher historischer Wurzeln […] und ausge-
prägter Eigentümlichkeiten“ bestehendes „gemeinsames 
europäisches Verständnis über das Maß der gerechten Strafe“ 
(S. 915). Dabei führe eine strenge rechtliche Bindung an feste 
Strafmaße oder präzise gegeneinander abgestufte Strafrah-
men zu einer gleichmäßigen Sanktionierungspraxis (S. 920); 
eine Gemeinsamkeit in allen untersuchten Ländern war das 
ausweislich der Ergebnisse zu Var. 1 aber gerade nicht. Eine 
lineare Abhängigkeit der Streuungswerte bei den Sanktions-
prognosen vom System der Tatunwertgraduierungen konnte 
dagegen mit dem Projekt nicht festgestellt werden (S. 921).  

Um festzustellen, dass die Berechenbarkeit der Ergebnis-
se dort wesentlich erhöht ist, wo die tatrichterliche Strafzu-
messung begründet werden muss und so der Kontrolle durch 
die Rechtsmittelgerichte unterliegt (also in den untersuchten 
Rechtsordnungen mit Ausnahme von Österreich, Schweiz, 
Frankreich, S. 922), bedarf es vielleicht nicht eines umfas-
senden Rechtsvergleichs. Die Untersuchungsergebnisse wer-
den so aber gemischt normativ-empirisch anhand einer ein-
zelnen Fallgruppe (induktiv) in Überprüfung der Rechtsan-
wendungsfunktion einzelner zur Falllösung relevanter 
Rechtsinstitute (somit funktional) erarbeitet. Sie bilden das 
Fundament für weiterführende Überlegungen des Rechtsver-
gleichers im vierten Schritt und über die Rechtsvergleichung 

hinaus – hier zu „Perspektiven eines europäischen Straf-
rechts“ (§ 18, S. 923-928). 

Dass sich aus der Untersuchung Gemeinsamkeiten erge-
ben haben, ist ohne Frage. Ob sich allerdings aufgrund allein 
einer induktiv untersuchten, aus Vergleichsgesichtspunkten 
wegen ihrer gesellschaftlichen Problematik auserwählten 
Fallgruppe13 entnehmen lässt, dass ein „gemeinsames europä-
isches Verständnis über das Maß der gerechten Strafe“ be-
steht, gilt es noch zu diskutieren. Fraglich ist einerseits, ob es 
sich bei den Fällen um den sog. „Haustyrannen“ nicht um ein 
in jeder Gesellschaft in zwischenmenschlichen Konflikten 
auftretendes Problem handelt. Bei dessen Lösung werden 
zwangsläufig Wertungsgesichtspunkte gegen den meist (aber 
durchaus nicht immer) weiblichen Täter der Vorplanung und 
heimtückisch/hinterlistigen Begehung sowie für sie (ihn) 
aufgrund der durch ständige Gewaltbereitschaft vermittelten 
Unterdrückung und Belastung angeführt und (sei es auch in 
unterschiedlicher Form) zum Ausgleich gebracht werden. 
Das gerade macht die Fallkonstellation besonders vergleichs-
relevant; Ausweis für ein gemeinsames europäisches Ver-
ständnis ist das noch nicht. Wenn sich der Vergleich also auf 
weitere Berichtsländer erweitern ließe (USA waren hier u.a. 
auch zunächst vorgesehen), wird andererseits fraglich, ob 
man aus einem Vergleich dieser einen besonderen Fallgruppe 
überhaupt auf ein ähnliches oder gleiches Verständnis über 
das Maß gerechten Strafens in Europa schließen darf oder ob 
dafür nicht doch der Vergleich erst auf eine größere Anzahl 
weiterer Berichtsländer erstreckt werden müsste; jedenfalls 
ist ob des Ergebnisses Vorsicht geboten. Die Sensibilität des 
Rechts für die betroffenen Wertungsfragen und deren ähnli-
che (oder gerade nicht ähnliche) Lösung könnte hier eher mit 
genderspezifischen Rollenverteilungen in einer Gesellschaft 
zusammenhängen. 

Wenn man die gefundenen Ergebnisse dennoch perspek-
tivisch für ein europäisches Strafrecht nutzen will, so lässt 
sich jedenfalls mit Perron vorsichtig formulieren, dass eine 
funktionierende justizielle Zusammenarbeit in der EU die 
gegenseitige Anerkennung von gerichtlichen Entscheidungen, 
Verfahrensschritten und etwa Beweiserhebungen erfordert. 
Weil das aber ein gegenseitiges Vertrauen dahingehend er-
fordert, dass Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten ohne 
eigene Sachprüfung anerkannt und auch vollstreckt werden 
können, dürfen die Systemunterschiede (strukturell!) nicht zu 
groß sein: „Vertrauen kann […] nur entstehen, wenn die 
Unterschiede […] nicht zu groß sind“ (Perron, S. 923). In 
dieser Hinsicht zeigt die induktiv gemischt normativ-
empirische Studie, dass trotz im Einzelnen nicht unerhebli-
cher normativer Differenzen und Eigenheiten die Gesamter-
gebnisse „überraschend“ (Perron, S. 924) eng beieinander-
liegen und auf einen Wertmaßstab hindeuten. Ob man dann 
der italienischen Strafrechtsordnung insgesamt wegen ihrer 
hohen Strafandrohungen bei – für den außenstehenden 
Rechtsvergleicher – weitgehend intransparenten Strafredukti-

                                                 
13 Meint, weil sie in allen für die Beteiligung vorgesehenen 
Ländern (und das waren ehemals weitaus mehr als acht) 
wegen der damit verbundenen Wertungsgesichtspunkte als 
gesellschaftlich problematisch gilt. 
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onen im Wege des Vollzugs und durch allgemeine Milde-
rungsvorschriften Inakzeptabilität vorwerfen will (so Perron, 
S. 925), oder ob man hier eher formulieren müsste, dass auch 
das italienische Strafrecht ähnliche Ergebnisse erzielt, wenn 
auch auf eigenem Wege, hängt vielleicht wirklich vom Ver-
ständnis des Rechtsvergleichers über seine Aufgabe ab. 

4. Besonders positiv hervorzuheben ist es gerade deshalb, 
dass sich Eser in einem abschließenden umfassenden – auch 
über eine lehrbuchhafte Darstellung hinausweisenden – Teil 
vier des Bandes mit der Standortbestimmung (I.), Zielen und 
Funktionen (II.) und den Methodiken (III.) der Strafrechts-
vergleichung auseinandersetzt und darin – soweit ersichtlich 
– auch sämtliche jüngeren strafrechtsvergleichenden Studien 
und deren verwandte Methoden aufführt, auswertet und zu 
Wort kommen lässt (S. 929-1.135). Insbesondere die histori-
sche Nachzeichnung (S. 941-954) und die Zusammenstellung 
der „Begriffs- und Modellvielfalt“, aus der nach Eser bisher 
insgesamt 34 verschiedene (Einzel-)Modelle der Strafrechts-
vergleichung hervorgehen (S. 955 ff.), lohnen für die Verwer-
tung in der Grundlagenforschung. Zu diskutieren gilt, welche 
jener hier aufgeführten Modelle der eigenständigen Weiter-
entwicklung bedürfen und welche nicht und welche Rechts-
vergleichungsziele sich mittels welcher Methoden (bei Hin-
nahme welcher Einschränkungen) entwickeln lassen, welche 
Modelle sich unter welchen Vergleichungszielen kombinie-
ren lassen oder sogar zu kombinieren sind. Das mit Studie-
renden in Vorlesungen und Kolloquien offen zu diskutieren, 
vermittelt nicht nur die methodischen Möglichkeiten und 
Grenzen strafrechtsvergleichenden Arbeitens, sondern eignet 
sich auch zur Ermittlung notwendiger Faktoren wie zum 
möglichen Einfluss von Wertungen und erweitert das Ge-
samtverständnis von der Wissenschaft der Strafrechtsverglei-
chung erheblich. 

Eser selbst knüpft anschließend an seine zuvor veröffent-
lichten Arbeiten zur Strafrechtsvergleichungstheorie an,14 
baut dortiges aus und differenziert zwischen theoretischer 
(S. 967 ff.), judikativer (S. 984 ff.), legislativer (S. 1.005 ff.) 
und evaluativ-kompetitiver (S. 1.020 ff.)15 Strafrechtsverglei-

                                                 
14 Eser, in: Albrecht/Dünkel/Kerner/Kürzinger/Schöch/ Sessar/ 
Villmov (Hrsg.), Internationale Perspektiven in Kriminologie 
und Strafrecht, Festschrift für Günther Kaiser zum 70. Ge-
burtstag, Halbbd. 2, S. 1499 sowie ders., in: Freund/Murmann/ 
Bloy/Perron (Hrsg.), Festschrift für Wolfgang Frisch zum  
70. Geburtstag, 2013, S. 1.441. 
15 Die evaluativ-kompetitive Methodik ist mit dem Beitrag 
Esers ([Fn. 14 – FS Frisch], S. 1.441) in der Erkenntnis hin-
zugetreten, dass die rechtsvergleichende Arbeit möglichst 
beobachtend ist, aber nicht wertungsfrei sein kann, dort ins-
besondere m.w.N. zur Diskussion der Bedeutung von Wer-
tungsaspekten (S. 1.443 ff.). Zur Fragen der wertenden 
Rechtsvergleichung sind insbesondere auch die Beiträge von 
Jung, GA 2005, 2; Perron, ZStW 112 (2000), 202; Rosenau, 
in: Paeffgen/Böse/Kindhäuser/Stübinger/Verrel/Zaczyk (Hrsg.), 
Strafrechtswissenschaft als Analyse und Konstruktion, Fest-
schrift für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, 2011,           
S. 1.597, und Sieber, in: Sieber/Albrecht (Hrsg.), Strafrecht 
und Kriminologie unter einem Dach, Kolloquium für Hans-

chung. Die „Strukturvergleichung“ wird (in einem Unter-
punkt) der rechtsvergleichenden Grundlagenforschung 
(S. 970 ff., 972) zugeschlagen, weil sie keinen unmittelbaren 
Anwendungszweck verfolgt; es handle sich um „systemati-
sche Strafrechtsvergleichung“ (II. A. 2.[d], S. 979 ff.).  

Der Schwerpunkt des vierten Teils liegt auf den Ausfüh-
rungen zur Methodik der Strafrechtsvergleichung (S. 1.038-
1.108) und dem Leitfaden für (straf-)rechtsvergleichendes 
Arbeiten (S. 1.097 ff.). Eser spricht sich für eine weitere 
Methodenöffnung der Strafrechtsvergleichung aus und stellt 
den Zusammenhang zwischen Rechtsvergleichungsmethode 
und Untersuchungsziel heraus, welche es jeweils transparent 
zu verdeutlichen gilt. Einseitige Bekenntnisse für einzelne 
spezifische Methodiken als einzig (pauschal oder absolut) 
zielführend sind demgegenüber abzulehnen; ein Verständnis 
gegenüber der Strafrechtsvergleichung als Wissenschaft, dem 
sich auch ein DFG gefördertes Netzwerk zur Rolle der Straf-
rechtsvergleichung um Burchard, Beck und Fateh-Mogha-

dam, dem zahlreiche weitere junge Strafrechtsvergleicher 
angehören, seit geraumer Zeit intensiv widmet. Wer selbst 
ein strafrechtsvergleichendes Projekt unter Beteiligung ver-
schiedener Länder plant, kann nunmehr Esers umfassende 
Überlegungen zu den einzelnen Untersuchungsstufen oder 
Prüfungsschritten von der Formulierung der Aufgabenstel-
lung über die Wahl der Vergleichsländer, der Ausarbeitung 
von Landesberichten bis zur eigentlichen Vergleichung und 
Modellbildung benutzen (S. 1.044 ff.) und wird bereits vorab 
für bestehende Gefahren, Grenzen und Schwierigkeiten sen-
sibilisiert. Allerdings folgt daraus bei aller Vorsicht auch eine 
maßvolle Einschränkung in der Methodenwahl, weil sich die 
hier vorgestellten Prüfungsschritte nicht mit allen Methodi-
ken vertragen; es gilt sie also mit Blick auf die eigene Me-
thodik fortzuschreiben. Das gilt auch für den zweifelsohne 
nützlichen Leitfaden (S. 1.097 ff.). 

III. Der Blick in den „Strukturvergleich strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit und Sanktionierung in Europa“ lohnt sich 
also insgesamt gleichermaßen für an der Wissenschaft und 
Methodikentwicklung der Strafrechtsvergleichung interes-
sierte Studierende, Lehrende sowie mit theoretischen und 
praktischen strafrechtsvergleichenden Forschungen befasste 
WissenschaftlerInnen. Jeweils lassen sich die einzelnen Teile 
des Bandes ohne weiteres auch selbständig erkunden. Auch 
wer für eigene Arbeiten sachliche Informationen zu den hier 
beteiligten Ländern benötigt, wird fündig und kann die um-
fassenden Landesberichte als, wenn auch teils historischen, 
Grundstock benutzen. Lobenswert ist insbesondere die bereits 
mit dem einführenden Werkstattbericht Esers und der Pro-
jektgenese Perrons verbundene Bemühung um Transparenz 
sowohl hinsichtlich der verfolgten Ziele als auch der dazu 
umfassend geführten Methodendiskussion mit allen damit 
verbundenen Schwierigkeiten. Ob man am Ende einen unter 
weitgehend ähnlichen Ergebnissen gemeinsamen Gerechtig-
keitsmaßstab erkennen und deshalb einzelne Berichtsländer 
in Einzelpunkten für das Verlassen jenes Maßstabs abstrafen 
möchte, hätte man aber doch offen lassen können; in Italien 

                                                                                    
Heinrich Jescheck zum 90. Geburtstag, S. 78; ders., ZStW 
121 (2009), 1, zu beachten. 
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dürften die Vorwürfe auf taube Ohren stoßen, setzt dort doch 
Sacco seit jeher auf die Betonung von Unterschieden als 
Beitrag zur Kenntnis der Modelle.16 

Besonders ergebnisreich ist das 2015 vorgelegte Gesamt-
projekt aber noch in einem dafür vermutlich gar nicht vorge-
sehenen Bereich. Denn die Beschränkung des von vornherein 
als Strukturvergleich angelegten Projekts auf eine induktiv 
geführte kombiniert normativ-empirische Fallstudie anhand 
zunächst nur eines spezifischen, aber in allen beteiligten 
Ländern wertungsmäßig problematischen Sachverhalts aus 
dem Bereich der Tötungsdelikte ergab sich erst mit der Pro-
jektentwicklung. Der schließlich gewählte „Haustyrannen-
mord“ bildet hier also nur den Aufhänger zur Ermittlung der 
Faktoren für einen Strukturvergleich und zu seiner Durchfüh-
rung. Die Problematik aber des sog. „Haustyrannenmords“ ist 
bis heute gesellschaftlich nicht adäquat gelöst. Die vorliegend 
erarbeiteten Projektergebnisse verdienen deshalb besondere 
Aufmerksamkeit, weil sie sich in Unterpunkten der Landes-
berichte gerade auch um die freilich zu aktualisierende ge-
sellschaftliche Diskussion bemühen und weil sie zeigen, dass 
in der Straffestsetzung und Strafzumessung flexiblere Syste-
me einzelfallgerechtere Lösungen hervorzubringen scheinen. 
Hier könnte eine neue rechtsvergleichende Analyse ansetzen 
– und sollte es auch! 

PD Dr. Liane Wörner, LL.M. (UW-Madison), Gießen/ 

Leipzig 

                                                 
16 Siehe nur Sacco/Rossi, Einführung in die Rechtsverglei-
chung, 3. Aufl. 2017, S. 20 ff. (ins Deutsche von Alexandra 

Seifert). 
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Tagungsbericht: 6. Deutsch-Taiwanesisches Strafrechtsforum in Berlin – Reform der 

Vermögensabschöpfung 

Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland vom 6.9.-9.9.2017 
 

Von Wiss. Mitarbeiterin Caroline Hilbring, Wiss. Mitarbeiterin Marie Louise Hohmann, Osnabrück 
 
 
Mit dem 6. Deutsch-Taiwanesischen Strafrechtsforum konn-
ten die inzwischen seit fast zehn Jahren bestehende Koopera-
tion und die fruchtbare Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Strafrechts zwischen den Veranstaltern und Initiatoren des 
Forums fortgesetzt werden. In diesem Jahr tagten vom 6. bis 
zum 8. September in der Taipeh Vertretung in der Bundesre-
publik Deutschland in Berlin unter der Federführung von 
Prof. Dr. Robert Esser (Universität Passau), Prof. Dr. Prof. 

h.c. Arndt Sinn (Universität Osnabrück) und Prof. Dr. Mark 

A. Zöller (Universität Trier) hochrangige und renommierte 
Referenten aus Wissenschaft und Praxis. Finanziell unter-
stützt wurde das Forum durch die Deutsch-Taiwanesische 
Juristenvereinigung (DTJV), die Taipeh Vertretung in der 
Bundesrepublik Deutschland, das Zentrum für Europäische 
und Internationale Strafrechtsstudien (ZEIS), den Verein zur 
Förderung des Instituts für Deutsches und Europäisches 
Strafprozessrecht und Polizeirecht der Universität Trier (ISP) 
e.V. sowie durch den Verein zur Förderung der Forschungs-
stelle HRCP e.V. 

Als Generalthema wurde mit Blick auf die Reformdiskus-
sion in Deutschland und Taiwan das Rechtsinstitut der „Ver-
mögensabschöpfung“ gewählt. Das Thema hätte aktueller 
nicht sein können, sind doch die Neuregelungen der §§ 73 ff. 
StGB sowie der §§ 111b ff. und 421 ff. StPO in Deutschland 
am 1.6.2017 gerade erst in Kraft getreten. Auch für die tai-
wanesischen Gäste bestand aufgrund mehrerer seit 2015 
erfolgter Reformen des taiwanesischen Strafrechts im Kon-
text der Vermögenabschöpfung ein hohes Interesse an dieser 
Thematik. Das dreitägige Forum wurde mit einem Empfang 
und einer Begrüßung durch Prof. Dr. Jhy Wey Shieh (Reprä-
sentant der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik 
Deutschland) eröffnet. Shieh nutzte dabei die Gelegenheit, 
um auf völkerrechtliche Besonderheiten im Zusammenhang 
mit der Einbeziehung Taiwans in die internationale Strafver-
folgung zu erinnern. Das zeige sich prominent daran, dass 
Taiwan bisher keinen Status bei Interpol-Ermittlungen erlan-
gen konnte, obwohl eine dringende Notwendigkeit der Ein-
beziehung Taiwans im globalen Kampf gegen die grenzüber-
schreitende Kriminalität bestehe. 

Den Grußworten schlossen sich sodann auch der Ministe-
rialdirektor Dr. Bernhard Böhm (Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz), Prof. Dr. Jiuan-Yih Wu 

(Staatliche Universität Kaohsiung), der Präsident der 
Deutsch-Taiwanesischen Juristenvereinigung Dr. Jan Grotheer 
und der Verfassungsrichter Dr. Chen-Huan Wu an. In den 
daran anschließenden fachlichen Sitzungen wurde das Gene-
ralthema „Vermögensabschöpfung“ nahezu vollumfänglich 
sowohl aus deutscher als auch aus taiwanesischer Sicht be-
leuchtet. Große Einigkeit bestand nach Abschluss des Forums 
darin, dass eine künftig noch effektivere Abschöpfung von 
kriminell erlangten Vermögenswerten erforderlich sei. Der 
diesbezügliche Leitgedanke beider Länder hat seinen Aus-

druck in der mehrfach verwendeten Formel „Verbrechen 
dürfen sich nicht lohnen“ gefunden. 

Die erste Sitzung des Forums widmete sich der Darstel-
lung der jeweiligen Ausgestaltung der Vermögensabschöp-
fung in Deutschland und Taiwan sowie den Auswirkungen 
der aktuell erfolgten Reformen auf die Effektivität der Straf-
verfolgung. Zu Beginn referierte Dr. Matthias Korte (Minis-
terialdirigent und Unterabteilungsleiter, Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz) dazu einleitend über 
die Hintergründe der in Deutschland erfolgten Reform, an 
dessen Abfassung er selbst federführend beteiligt war, indem 
er die Probleme der alten Rechtslage für die Teilnehmer 
umfassend aufzeigte. 

Daran anschließend gab Prof. Dr. Chin-Jen Hsueh (Nati-
onal Taiwan University Taipeh) einen Überblick über die seit 
2015 erfolgten Reformen bei der Vermögensabschöpfung in 
Taiwan. Dabei wies Hsueh insbesondere auf das Problem der 
lückenhaften Gewinnabschöpfung nach altem Recht hin. 
Kritisch würdigte er dabei unter anderem die fehlende Mög-
lichkeit der selbstständigen Anordnung der Einziehung des 
Tatgewinns nach der alten Rechtslage sowie die fehlende 
Möglichkeit der Einziehung des Tatgewinns bei Dritten. Als 
Grund nannte Hsueh dabei die bisherige Einordnung der 
Vermögensabschöpfung als Nebenstrafe, die nunmehr eine 
„Rechtsfolge eigener Art“ darstelle. Nach Erläuterung der 
Grundzüge des neu eingeführten Einziehungsrechts wurde 
zum Abschluss des Referats die nunmehr bestehende Rechts-
lage dargestellt. Dabei wurde insbesondere der aus § 2 Abs. 2 
tStGB resultierende Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot 
hervorgehoben. Ebenfalls wurde wegen der erweiterten Ein-
ziehung des Tatgewinns ein Verstoß gegen die Unschulds-
vermutung durch Hsueh kritisiert. Trotz der vorgenannten 
problematischen Punkte zog Hsueh jedoch insgesamt ein 
positives Resümee zur Reform, da sich aus dieser jedenfalls 
eine zu begrüßende Effektivierung der Gewinnabschöpfung 
im taiwanesischen Strafprozess ergeben habe. 

Im Anschluss referierte Dr. Alexander Retemeyer (Ober-
staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück) über das 
neue deutsche Recht zur Vermögensabschöpfung aus Sicht 
eines Praktikers. Deutlich wurde dabei, dass die neuen Rege-
lungen viel Raum für Interpretationen für den Rechtsanwen-
der bieten, was aber Retemeyer nicht als einen positiven As-
pekt der Reform herausstellte. So mahnte er u.a. an, dass die 
Merkmale des § 421 StPO n.F., der die Voraussetzungen für 
ein Absehen von der Einziehung normiert, eng auszulegen 
und damit von der Norm nur restriktiver Gebrauch zu machen 
sei, um eine effektive Gewinnabschöpfung gewährleisten zu 
können. Insgesamt begrüßte Retemeyer die Reform, aller-
dings sieht er in der Praxis der Vermögensabschöpfung, die 
im Wesentlichen bei den Rechtspflegern liege, große Prob-
leme auf die Justiz zukommen: Das Vollstreckungsverfahren 
liege nunmehr in den Händen des Rechtspflegers, der auch 
die Härtefallentscheidung zu treffen habe, ohne jedoch am 
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Hauptsacheverfahren beteiligt gewesen zu sein. Außerdem 
seien nicht hinreichend Ressourcen für die neuen Aufgaben 
bei den Rechtspflegern geschaffen worden. 

Danach ergriff Robert Esser das Wort. Er referierte zu 
dem Thema der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung aus 
menschenrechtlicher Perspektive. Dieser Thematik vorange-
stellt war dabei insbesondere die Frage der rechtlichen Ein-
ordnung der selbstständigen Einziehung auf europäischer 
Ebene. Bedeutungsschwere erhält diese Einordnung dabei 
insbesondere hinsichtlich des sachlichen Anwendungsbe-
reichs des Art. 6 EMRK, dessen Voraussetzung nach Abs. 1 
jedenfalls das Vorliegen einer Anklage (= Beschuldigung) 
sei, welche wiederum insbesondere bei der selbstständigen 
Einziehung problematisch erscheine. Dabei spiele laut Esser 
auch die Tatsache eine Rolle, dass die Systeme der Einzie-
hung in den Vertragsstaaten unterschiedlich ausgeprägt seien 
und deshalb beachtet werden müsse, dass eine Entscheidung 
des EGMR hinsichtlich der Charakterisierung der Einziehung 
nicht pauschal für alle Mitgliedstaaten gelten könne. In Anbe-
tracht des Eigentumsschutzes sei dabei für die Praxis zu hof-
fen, dass der EGMR der selbstständigen Einziehung enge 
Grenzen setzen werde. Weiterhin thematisierte Esser auch 
den Aspekt der Vorhersehbarkeit der neuen Regelung und 
einer noch zulässigen Konkretisierung durch Richterrecht. 
Dabei warf er die Frage auf, wie viel Konkretisierung die 
Neuregelung durch Richterrecht erfahren dürfe, ohne eine 
Lückenhaftigkeit aufzuweisen, die eine notwendige Vorher-
sehbarkeit ausschließen könnte. Jedenfalls seien aber laut 
Esser evidente Widersprüche in den Neuregelungen nicht 
erkennbar. Als wichtigsten Aspekt wandte Esser den soge-
nannten „Fair-Balance-Test“ ein, bei dem es auf eine Abwä-
gung der jeweils betroffenen Interessen ankomme. Dabei sei 
auch zwischen den unterschiedlichen Formen der Vermö-
gensabschöpfung zu differenzieren. So müsse jedenfalls 
immer ein Ausgleich zwischen effektiver Strafverfolgung 
und der Wahrung der Beschuldigten- bzw. Betroffenenrechte 
vorliegen. Problematisch sei dabei auch, dass der EGMR 
nach seiner bisherigen Rechtsprechung die Einziehung von 
Vermögenswerten nicht als strafrechtliche Sanktion einordne 
und daher der Anwendungsbereich des Art. 6 EMRK gerade 
nicht eröffnet sei, wodurch der Betroffene sich faktisch nicht 
auf die daraus abzuleitenden Beschuldigtenrechte berufen 
könne. Es wurde sodann die Frage aufgeworfen, ob nicht die 
Einbeziehung vorläufiger Maßnahmen im Rahmen des Er-
mittlungsverfahrens die Rechtsnatur des Verfahrens als ein 
strafrechtliches konkretisieren könne. Ein eindeutiges Ergeb-
nis zu dieser Fragestellung konnte jedoch nicht gefunden 
werden. Jedenfalls sei aber die Vermögenabschöpfung als 
solche aus deutscher Sicht durch eine strafrechtliche Aus-
gangslage geprägt. 

Im Rahmen der zweiten Sitzung konzentrierte sich das 
Forum auf die Problematik der Einziehung von Vermögen 
unklarer Herkunft und deren Bezug zur organisierten Krimi-
nalität. Eingangs näherte sich Prof. Dr. Heng-da Hsu (Chen-
gchi-Nationaluniversität) dem Thema der Einziehung von 
Vermögen unklarer Herkunft aus taiwanesischer Perspektive. 
Er stellte klar, dass sich Taiwan sehr stark am deutschen 
Recht orientiert hat, die derzeitigen Reformen Deutschlands 

aber bislang noch keinen Eingang in das taiwanesische Recht 
gefunden haben. Hsu hob dabei hervor, dass die Einziehung 
von Vermögen unklarer Herkunft nicht speziell im Kernstraf-
recht, sondern lediglich im Nebenstrafrecht geregelt wurde, 
namentlich im sog. Geldwäschebekämpfungsgesetz. Aus 
deutscher Sicht überraschend war, dass in Taiwan eine Kom-
bination aus einem speziellen Geldwäschetatbestand und 
einer Einziehungsvorschrift existiert. Kriterien für eine Ein-
ziehung sind dabei der Besitz eines Vermögensgegenstandes, 
eine fehlende hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass dieser 
rechtmäßig erworben wurde, und die Unverhältnismäßigkeit 
des Besitzes des Gegenstandes in Bezug auf die eigene Le-
bensführung; Hsu kritisierte den Begriff der Unverhältnismä-
ßigkeit als zu unbestimmt. Liegen die dargestellten Voraus-
setzungen kumulativ vor, so wird vermutet, dass der einzu-
ziehende Gegenstand aus einer strafbaren Vortrat erlangt 
wurde. Tritt zudem das weitere Kriterium der Begehung einer 
geldwäscheähnlichen Handlung (Bsp.: das Eröffnen eines 
Bankkontos unter fremden oder gefälschten Namen) hinzu, 
ohne dass der Nachweis einer rechtswidrigen Vortrat erbracht 
wird, dann erfolgt nicht nur die Einziehung des Vermögens-
gegenstandes aus unklarer Herkunft, sondern führt darüber 
hinaus zu der Verwirklichung eines Geldwäschetatbestandes 
mit einer Strafandrohung von bis zu fünf Jahren Freiheitsstra-
fe. 

Es muss also nicht feststehen, dass der betreffende Ver-
mögensgegenstand aus einer Straftat stammt, vielmehr reicht 
eine auf die vorgenannten Indizien gestützte Überzeugung 
des Gerichts für eine Verurteilung des in Rede stehenden 
Täters aus. Damit gelten im Kontext der Einziehung Vermö-
gen unklarer Herkunft und der Verurteilung wegen einer 
Straftat nach dem Geldwäschebekämpfungsgesetz bedenkli-
che Beweiserleichterungen. Dieser Umstand hat unter ande-
rem zur Folge, dass eine Einziehung von Vermögen unklarer 
Herkunft ohne eine entsprechende Verurteilung per se gerade 
nicht möglich ist. Hsu kritisierte, dass die vorgenannte Be-
weiserleichterung im Ergebnis zu einer Art „Verdachtsstrafe“ 
führe. 

Der daran anschließende Beitrag von Prof. Dr. Frank    

Saliger (Ludwig-Maximilians-Universität München) beleuch-
tete die Einziehung von Vermögen unklarer Herkunft sodann 
aus deutscher Sicht. Saliger widmete sich dabei zum einen 
dem Thema der erweiterten Einziehung gemäß § 73a StGB 
n.F., und zum anderen dem der verurteilungsunabhängigen 
Einziehung nach § 76a Abs. 4 StGB n.F. i.V.m. § 437 StPO 
und arbeitete dort die jeweils aus seiner Sicht durch die Re-
form neu aufgetretenen Probleme heraus. Unter Darstellung 
der alten und neuen Rechtslage wies Saliger deutlich darauf 
hin, dass nach der neuen Regelung des § 73a StGB sich der 
Anwendungsbereich auf alle Straftaten als Anknüpfungstaten 
erweitert habe, was einen Verstoß gegen Art. 14 GG nach 
sich ziehe. Hinsichtlich der selbstständigen Einziehung wen-
dete Saliger ebenfalls verfassungsrechtliche Bedenken ein. 
Zwar handele es sich bei der Einziehung ad rem um eine 
gegenstandsbezogene und damit im weitesten Sinne zivil-
rechtliche Abschöpfung, jedoch bedürfe es hier in bedenkli-
cher Weise keiner aufgeklärten oder nachweisbaren Her-
kunftstat. Zudem sei zu kritisieren, dass die selbstständige 
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Einziehung auch dann noch möglich sei, wenn die im Raum 
stehende Tat bereits verjährt ist. Saliger konstatierte auch, 
dass § 437 StPO keine Beweislastumkehr, sondern lediglich 
eine Beweislasterleichterung und -verschiebung beinhalte. 
Ein Schweigen des Betroffenen genüge daher nicht mehr. 
Vielmehr sei dieser wegen der Regelung des § 437 StPO 
nunmehr gezwungen, eine entsprechende Stellungnahme 
abzugeben, um seine Rechte wahrnehmen zu können. Dies 
stößt nach Saliger insbesondere hinsichtlich der Selbstbelas-
tungsfreiheit auf ernsthafte Bedenken. Hinterfragt wurde 
zudem, ob die mögliche Schlechterstellung von einkommens-
schwachen Tatverdächtigen nicht einen Verstoß gegen Art. 3 
Abs. 1 GG intendieren könne. Allerdings sei Art. 3 Abs. 1 
GG bereits durch die Einschränkungen des § 437 StPO hin-
sichtlich der Anlasstat genügend gewürdigt worden. Es reiche 
gerade nicht aus, dass nur ein grobes Missverhältnis festge-
stellt werde, sondern es müssten darüber hinaus weitere in     
§ 437 StPO genannte Umstände berücksichtigt werden. Auch 
wurden bezüglich der drohenden Einschränkung der Selbst-
belastungsfreiheit Bedenken hinsichtlich möglicher Beweis-
verwertungsverbote geäußert. Klarstellend äußerte sich Sali-

ger zum Abschluss nochmal dahingehend, dass er es als 
problematisch ansehe, dass die Neuregelung sich an zivilisti-
schen Regelungen orientiere, die jedoch anders als der Straf-
prozess gerade nicht das Verhältnis zwischen Staat und Bür-
ger zur Grundlage haben. 

Anknüpfend an die vorangegangenen Referate ging Arndt 
Sinn in seinem Vortrag der Frage nach, ob die neuen und 
nach der Vorstellung des Gesetzgebers einfacheren Möglich-
keiten der Vermögensabschöpfung auch zu einer Steigerung 
der Chancen führen können, der organisierten Kriminalität 
(OK) mit rechtlichen Mitteln entschiedener entgegenzutreten. 
Nach Sinns Ansicht könne man der OK nur dann wirksam, 
nachhaltig und effektiv begegnen, wenn erstens die Gruppie-
rungen zerschlagen und zweitens diesen Gruppierungen ihre 
Finanzquellen und Vermögensgüter dauerhaft entzogen wür-
den. Zunächst ging Sinn auf die wenigen statistischen Daten 
aus den Lagebildern zur OK sowie anderen Quellen ein, 
womit er nachweisen konnte, dass die Strategie, der OK die 
finanziellen Mittel zu entziehen, bis zum Jahr 2017 erfolglos 
geblieben ist. Er kritisierte auch, dass noch nicht einmal eine 
belastbare Datenbasis bestehe und justizielle Zahlen zur 
Vermögensabschöpfung überhaupt nicht vorlägen. Deshalb 
könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass in der 
Praxis die Wirkmechanismen zwischen illegalen Märkten 
und illegalem Vermögen verstanden worden seien. 

Danach ging Sinn auf den Zusammenhang zwischen der 
erweiterten Einziehung und der Verfolgung der OK ein. Er 
legte dar, dass die Idee der erweiterten Einziehung ursprüng-
lich aus dem OrgKG stammt und deshalb auch stets ein Kon-
nex zwischen dem (damals) erweiterten Verfall und OK-
typischen Straftaten bestanden hat. Dieser Konnex sei aber 
nun entfallen, was die neue Vorschrift von der OK-
Verfolgungsstrategie entkoppele und im Ergebnis § 73a 
StGB verfassungswidrig werden lasse. Sinn begründet dies 
damit, dass die Argumentationsmuster aus dem OrgKG zur 
Rechtfertigung des erweiterten Verfalls im Rahmen der Ver-
hältnismäßigkeit weiterhin auch bei der erweiterten Einzie-

hung anwendbar blieben. Ob die Vermögensabschöpfung 
nach der Gesetzesänderung ein wirksameres Instrument zur 
Zerschlagung von OK darstelle, bleibe abzuwarten. Sicher sei 
jedoch, dass ohne das Erfordernis der Konnexität zwischen 
OK und der erweiterten Einziehung nicht nur die OK getrof-
fen werde, sondern auch viele nicht im Zusammenhang ste-
hende Fälle. Ob eine solche Erweiterung und Ausdehnung 
letztendlich zu begrüßen sei, ließ Sinn offen. Jedenfalls seien 
aber die Chancen gestiegen, die OK zu treffen, wenn das 
Instrument der selbstständigen Einziehung konsequent ange-
wendet werde. Denn bei diesen neuen Möglichkeiten der 
Vermögensabschöpfung würden die OK-typischen Kriminali-
tätsbereiche über den Straftatenkatalog erfasst. Die Erweite-
rung des Straftatenkatalogs auf gewerbs- und bandenmäßig 
begangene Delikte aus der AO im Gesetzgebungsverfahren 
begrüßte Sinn ausdrücklich. 

Im Rahmen der dritten Sitzung wurde die Möglichkeit der 
vorläufigen Sicherstellung von Vermögenswerten in den 
Mittelpunkt gestellt. Zu Beginn referierte Prof. Dr. Cheng-

Chung Ku (Cheng Kung Universität, Tainan) zunächst allge-
mein über den Verfall als Instrument zur Vermögensabschöp-
fung aus taiwanesischer Sicht. Der Vortrag beschäftigte sich 
dabei mit der kritischen Betrachtung der Rechtsnatur dieses 
Rechtsinstituts im taiwanesischen Strafrecht. Dabei stellte Ku 
insbesondere die Schwierigkeit dar, den Verfall im taiwanesi-
schen Recht derart zu charakterisieren, dass sich hinsichtlich 
der Verfassungsmäßigkeit keine Bedenken ergäben. Ebenso 
wie das deutsche Strafrecht erfolge die Vermögensabschöp-
fung nach Auffassung des taiwanesischen Gesetzgebers zum 
Zwecke der Generalprävention. Als Grund führte Ku dazu an, 
dass der Gesetzgeber hier vor allem das ökonomische Verhal-
tensmodell zugrunde lege, welches dem Gedanken folge, dass 
Menschen Straftaten nicht aus verschiedenen Motiven, son-
dern zur Abschöpfung von Gewinnen begingen. Ku stellte 
dabei unter kritischer Betrachtung des Zwecks der General-
prävention das Modell einer quasikondiktionellen Aus-
gleichsmaßnahme als Rechtsfolge eigener Art dar, welches er 
verfassungsrechtlich für weniger bedenklich erachte. Dies 
begründete er insbesondere mit dem Grundgedanken des 
Verfalls, der auf die Wiederherstellung der Vortatsituation 
und somit zur Kompensation des begangenen Unrechts ge-
richtet sei.  

Prof. Dr. Jiuan-Yih Wu widmete sich im Anschluss daran 
dem Thema der vorläufigen Sicherstellung von Vermögens-
werten aus taiwanesischer Sicht. Im Kern seines Referates 
stellte er fest, dass zur Sicherung der Einziehung des Werter-
satzes sowohl Vermögen vom Beschuldigten als auch von 
Dritten sichergestellt werden könne, wenn der Richter auf 
Grund von Tatsachen annehme, dass die Voraussetzungen 
der Wertersatzeinziehung vorlägen. Wu wandte sich gegen 
das damit weitreichend eingeräumte Ermessen des Richters 
zur Anordnung einer vorläufigen Sicherstellung und forderte 
zeitgleich, die derzeit geltende „Kann-Vorschrift“ in eine 
„Soll-Vorschrift“ zu ändern. Ein intendiertes Ermessen könne 
sodann aus seiner Sicht die Zahl der Anordnungsfälle der 
Einziehung des Wertersatzes in Taiwan erhöhen. Überra-
schend erscheint dabei der Umstand, dass die Hürde für die 
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Anordnung einer vorläufigen Sicherstellung von Vermögen 
bei dem Beschuldigten dieselbe wie die bei einem Dritten ist. 

Im Anschluss referierte Prof. Dr. Martin Heger (Hum-
boldt-Universität, Berlin) über die vorläufige Sicherstellung 
von Vermögenswerten aus deutscher Sicht. Heger, der hin-
sichtlich der Reformbestrebungen bereits im Rechtausschuss 
im Rahmen einer Stellungnahme einige Bedenken hinsicht-
lich der Neuregelungen geäußert hatte, thematisierte schwer-
punktmäßig die Stellung des von der Einziehung betroffenen 
Dritten, der nicht zeitgleich Tatverdächtiger ist. Dabei prob-
lematisierte Heger vor allem die Tatsache, dass der Drittbe-
troffene anders als der Beschuldigte keinerlei Einfluss auf das 
Strafverfahren habe und daher zu hinterfragen sei, welche 
Verteidigungsmöglichkeiten der Dritte im Falle einer ihn 
belastenden Einziehung habe. Diesbezüglich sei vor allem die 
Ausprägung der vorläufigen Sicherstellung als Sicherungs-
maßnahme nicht ohne Schwierigkeiten, da dieser Sicherstel-
lung kein Urteil zugrunde liege. Daher stelle sich der Eingriff 
in Art. 14 GG gegenüber einem Dritten durch die vorläufige 
Sicherstellung als bedenklich dar, wenn diesem gerade keine 
Möglichkeit gegeben werde, sich gegen die ihn belastende 
Maßnahme zu wehren. Dies treffe laut Heger besonders 
klein- und mittelständische Unternehmen. Bei diesen bestün-
de durch eine vorläufige Sicherstellung die nicht unwesentli-
che Gefahr, mangels Verfügungsgewalt über vorläufig si-
chergestellte Vermögenswerte durch ein lang andauerndes 
Strafverfahren, wirtschaftliche Nachteile zu erleiden. Als 
Lösungsansatz brachte Heger sodann in Anlehnung an die 
Regelungen zur Untersuchungshaft eine Höchstfrist der Si-
cherstellung an. Nach Heger solle zwar die durchzuführende 
Verhältnismäßigkeitsprüfung eine solche Frist gerade ent-
behrlich machen, jedoch würde dies in der Praxis nicht im-
mer einen ausreichenden Schutz des Betroffenen darstellen, 
da es bezüglich dieser Prüfung keine erhöhten Anforderungen 
gebe und es somit für die Ermittlungsbehörden unproblema-
tisch sei, eine Unverhältnismäßigkeit abzulehnen. Letztend-
lich laufe dies darauf hinaus, dass es zur Verhinderung we-
sentlicher Nachteile für den Drittbetroffenen einer Beschleu-
nigung des Verfahrens bedürfe. Anlässlich des Vortrages 
wurde insbesondere der Aspekt der Einführung von Überprü-
fungsfristen nochmals angesprochen. Heger sprach sich dabei 
neben Sinn und Esser für die Einführung solcher Fristen aus, 
wobei Esser die praktische Umsetzung derselben zeitgleich 
kritisch hinterfragte. Als Gesamtfazit formulierte Heger ab-
schließend, dass der Gesetzeber bei der Neuregelung nur die 
Sicherung und den Schutz des Opfers gesehen habe, dabei 
aber gerade der Drittbetroffene außen vor geblieben sei. 

Die beiden abschließenden Vorträge wandten sich sodann 
im Rahmen der vierten Sitzung einer stark unternehmensbe-
zogenen Betrachtung der Vermögensabschöpfung zu. Mark 

A. Zöller lieferte diesbezüglich eine Bestandsaufnahme der 
Sanktionierung von Unternehmen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Zöller sprach sich entschieden gegen die Be-
mühungen der Einführung eines Verbandsstrafrechts aus, 
indem er zunächst die Argumente gegen ein solches Vorha-
ben anführte. Sodann legte er dar, warum es auch kein prakti-
sches Bedürfnis zur Einführung eines Verbandsstrafrechts 
gibt, indem er die außerstrafrechtlichen Sanktionsmöglichkei-

ten aufzeigte, die wesentlich flexibler und schneller seien und 
die Unternehmen viel härter treffen könnten. So sei auch der 
Verfall eine effektive Maßnahme, die gegen juristische Per-
sonen als tatunbeteiligte Dritte angeordnet werden könne. Als 
besonders schneidige Schwerter nannte er die kartellrechtli-
chen Bußgeldtatbestände (z.B. § 81 GWB) und die Ver-
bandsgeldbuße (§ 30 OWiG). Bei Letztgenannter bedürfe es 
dabei immer der Anknüpfung an eine Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit einer Leitungsperson. Die Höhe der Geldbu-
ße könne bei vorsätzlichen Straftaten gemäß § 30 Abs. 2 
Nr. 1 OWiG bis zu zehn Millionen Euro betragen. Auch 
wenn dies bei Großkonzernen nicht zwangsläufig eine ab-
schreckende oder sanktionierende Wirkung habe, mahnte 
Zöller an, den § 30 Abs. 3 OWiG hinsichtlich der Diskussion 
um ein Verbandsstrafrecht nicht aus dem Blick zu verlieren. 
Rekordgeldbußen im Millionenbereich würden möglich 
durch § 30 Abs. 3 i.V.m. § 17 Abs. 4 OWiG. Hiernach soll 
die Geldbuße den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus 
der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, sogar noch übersteigen. 
Die Geldbuße sei somit laut Zöller, unter Berücksichtigung 
des erlangten wirtschaftlichen Wertes, eine sanktionssyste-
matisch ausreichend effektive Abschöpfungsmöglichkeit. 

Zum Abschluss des Forums sprach Prof. Dr. Hsiao-Wen 
Wang (Cheng Kung Universität, Tainan) zur strafrechtlichen 
Compliance in Unternehmen aus taiwanesischer Sicht. Einlei-
tend wurde dazu zunächst ein Fall vorgestellt, anhand dessen 
die Begrifflichkeiten der Compliance und der strafrechtlichen 
Compliance erklärt wurden. Wang arbeitete heraus, dass 
Compliance über die Rechtskonformität hinaus jedenfalls 
auch eine Regelkonformität verlange, die die Einhaltung von 
gerade nicht rechtlich bindenden Verhaltensanweisungen 
bedeute. In diesem Zusammenhang stellte Wang die Aufgabe 
von Compliance aus taiwanesischer Sicht dar und referierte 
sodann tiefergehend zu einer möglichen Garantenstellung 
von Compliance Officers, die er anhand einer Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs1 annahm. Offen blieb die Frage, ob 
der Compliance Officer insoweit die Stellung eines Beschüt-
zer- oder Überwachungsgaranten innehabe, da es eine ver-
gleichbare Unterscheidung in Taiwan bislang nicht gebe. In 
diesem Zusammenhang warf Wang zum Ende hin noch auf, 
dass es aus taiwanesischer Sicht einer strafrechtlichen Com-
pliance bedürfe, dessen dogmatisches Fundament jedoch erst 
noch zu legen sei. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das Forum ei-
nen umfassenden Einblick in die Komplexität und Problema-
tik des Themas der „Vermögensabschöpfung“ geboten hat. 
Trotz der geografischen Distanz beider Länder, der kulturel-
len Unterschiede und der Sprachbarrieren wurde jedoch im-
mer wieder die enge Verbundenheit beider Rechtssysteme 
deutlich. Aufgrund der rechtsvergleichend gewählten Vor-
tragsthemen wurde es möglich, Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede in beiden Rechtssystemen schnell nachzuvollziehen 
und auch Wegweisungen aus dem alten Recht zur Vermö-
gensabschöpfung in Deutschland dem neuen Recht in Taiwan 
mit auf den Weg zu geben, denn die derzeitig geltenden Re-

                                                 
1 BGH, Urt. v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08 = BeckRS 2009, 
21880. 
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gelungen zur Vermögensabschöpfung in Taiwan wurden den 
§§ 73 ff. StGB a.F. nachgebildet. Daher ist es besonders 
wichtig, den deutschen Weg von der taiwanesischen Seite aus 
weiter zu begleiten und zu beobachten. Der Diskurs im Fo-
rum hat gezeigt, dass die taiwanesischen Wissenschaftler der 
Entwicklung in Deutschland nach der Reform sehr offen und 
interessiert gegenüberstehen. 

Die Veranstalter lobten im Zuge einer Schlussbetrachtung 
den regen Austausch und die angenehme und kollegiale At-
mosphäre des Forums, das aufgrund der exzellenten Sprach-
kenntnisse der Teilnehmer aus Taiwan ausschließlich in deut-
scher Sprache veranstaltet wurde. Die Beiträge werden in 
Tagungsbänden in Deutsch und in Chinesisch veröffentlicht. 


